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Jrtd) Jicnnep.

ßtaäl^lung ijon €. tJ. 5Dtndllage.

(Sa^. I.

S)te f^rembem

Det 5lt3t eilte bie fel^r enge unb fel^t unfauBete Stiege be§ Dotftoitt]§§=

]§aufe§ em:|30x, me^x no(^ t)on 9leugiet al§ öon ^^^eilna^^me getxieBen, unb trat

nad) Inx^em, l^aftigem $o(^en in bie nntüol^nlii^e 6c^Iaf!amniet oBen, no(^

untt)o5nIi(^et gemacht butd§ aUet^nb um^^ex geftxeute§ ^anbge:|3ä(l unb hie=

ienigen, fo gut e§ in @ile möglid^, l^exöeigef(Rafften ©egenftänbe, hu du plö^=

li(^e§ @x!xan!en not!§tt)enbig mac^t. Dr. S^o^matex — ex ]§atte aU Bxat)ex

(Sm§Iänbex auc^ einen xi(^tigen :|3lattbeutf(^en Flamen — Dr. 6d)ol§ma!ex txat

an bk gexäumige SßanbBettfteHe, in toeld^ex hie ^xanle lag, unb exgxiff, untex

ftüd^tigem (55xu§e gegen hie 5lntt)efenben, hie Bleid^e, leBIofe §anb bex ältlichen

gxau, hk man l^iex, in ©xmangelung einex Beffexen Untex!unft einquaxtixt l^atte.

Sßä^^xenb Dr. 6(^o^nta!ex anfd^einenb hk \e^x fi^toac^en, !aum ntex!baxen $ul§=

jdjlöge untex feinen ftxamnten, tool^IgenäT^xten gingexn fu(^te, jd^ielte ex mit

^alh 5uge!niffenen klugen üBex hk filBexne S3xiEe l^intoeg auf bie Beiben S5e=

gleitex feinex Patientin, unb e^e ex noc^ üBex hk £)iagnofe bex ^xan!l§eit ben

leifeften Sic^tftxal^I glüdlic^ex Kombination öexfipüxte, toax ex fd^on üBex ha^

^amilienöex^ältni^ feinex @xu:|):|)e im steinen, ^ie Blonbe, magexe ^xau mit

bem ftttten @eft(^te, hk gebulbig unb lieBeOott ben ^o|3f bex ^xan!en an il^xex

6(^uUex ftü^te, toax bie 6c§tt)iegexto(^tex bexfelBen. Sd^ol^mafex, oBtooI ein

einfat^ex ^oxfax^t, öexftanb ft^ ein toenig auf ^T^t)ftognomi!: in biefem fc^Iic^ten

^xauenantli^ ftanb nii^t bex felBftleibenbe <Bä)mex^ einex ^od^tex, ha toax mt^x
bie milbe X^eilnal^me, hk umfi(^tige S5efoxgni§ einex baxm^cx^igen 6(|toeftex.

Die gxauBIauen klugen xul^ten ftiEaBtoaxtenb auf bem ©eft^te be§ 5lxate§,

inbe§ fie flüftexte: „£)ie ^xanfe f:|3xad) nod^ ganj l^eitex, Bi§ bex :|)Iöpc§e ©c^xetf

fie exBIeid^en unb öexftummen machte: al§ i^ fie anblicfte, toax fie befinnung§=

Io§, unb toix mußten fie i^iex^ex txagen; getoig l^ätte fie, txo| i^xtx ^xmtlx^=
feit, hk 9fleife gut üBexftanben, toenn nit^t ha^ ©ifeuBa^^nunglüd !"

Seutf^e 9hinbfe^au. I, 7. 1



2 STeutfc^e Ütunbfc^au.

„@tfenBa]§nungIüc!!" unterbrai^ bex antoefenbe §ctt feine ^Promenabe

im Kämmerlein anf nnb niebex, hk n Be^enbe unb erregt toie ein einge=

fperrte§ tx)ilbe§ Xl^ier anSfül^rte; „toie !ann man e§ ein Unglütf nennen, toenn

irgenb ettt)a§ an ber ^afd§ine ^erBrid^t nnb ber ^u^ einfach ftetien bleibt?"

„g^iir jie tüar e§ ein Unglüd/' entgegnete hk g^ran mit janfter ^eftig^eit,

„benn fie tüirb ben ©(^reden öietteid^t nit^t lange überleben/'

Der §err blieb toie angetonr^elt fte^^en, fein gebrannte^, betoegli(^e§ @e=

ft(^t erbleichte einen Moment, bann fagte er lant nnb ^ürnenb: „granen er=

f(greifen immer ol§ne Urfai^e!"

„§offen toir ba§ SSefte!" änderte ber ^Ir^t, feine getoöl^nlic^e Umfd)reibnng

ber $]§rafe: für ben 2^ob ift !ein Krant getoa^fen! S^^Ö^^^t^ ^^^k er hk blei(^e

§anb anf ba§ hiäe, blangetoürfelte fjeberbett nnb f(^ritt bem einfallen Siannen=

tifd^e p, nm fd^lennig ein ^ece:^t gn f(^reiben. 3Bäl§renb er eine §anbtafc§e

unb eine üleifebede hex 6eite fi^ob, nm ^la^ gu getoinnen, faßte er ben nn=

rnl^igen §errn fd§arf in'§ 5lnge. Derfelbe tnar groß, bnnfel, getoiffermaßen ein

l^übfd^er ^ann, toenn er nii^t ettoa§ jn fel^r nad^ hem 35agabonben, ober, toenn

man toiE, genial, ober — ber i)octor erinnerte ft(^ gern feiner Stubenten^eit —
gar ^n „t)er!nei:pt" auSgefel^en ^ätte. @r mochte ettoa breißig Saläre jäl^len, §aar

unb SSart toaren ungetoöl^nlid^ lang unb, obtool mit fid)tbarer S^orliebe gepflegt,

bennoc^ toirr unb ungeorbnet. Der ^Injug toar gleichfalls fein unb anftänbig,

aber e§ faß 5ltte§ fo , al§ toäre e§ ol^ne 9la(^ben!en angelegt unb in einem

Sturmtüinbe Oertoel^t unb Oerfc^oben. Da§ SSerföl^nenbe biefer verfahrenen ßr=

f(^einung toaren ein :|)aar runbe, bunlelblane, luftig=inteEigente klugen, hk alle§

5Jlißtrauen ber übrigen SEl^atfad^en nieberleud^teten. 2ßä!§renb 6d)o5ma!er eine

alte bo:p:pel3üngige geber in ha§ oertrodnete Tintenfaß tu:pfte, bem er mit hem

für hk Ohnmächtige ]§erb eige!§ölten @ffig p $ilfe !ommen mußte, t)ollenbete er

innerlid^ hk S5iogra:pl§ie ber f^amilie neben fid^ : ,@r ift au§ gutem §aufe, aud^

hk 5llte ift fein, aber ein 2^augenic^t§ ift er, ha^ fteT§t feft. Die jüngere -

Jung ift fte nic^t mel^r l^atte 3}lofe§ unb hk $Pro:|3]§eten, toar ein fintpleg

SSürgermäbd^en, unb ber feine §err nal^m fie um be§ fd^nöben 5!Jlammon§ toiHen;

er bäumt ft^ gegen i^xe ülni^e — ]§ilft ni(^t§, unfere blonben fjrauen reben

langfam, aber fte toiffen, toa§ fie tooEen, ba gel^t leine ©ilbe Oerloren — unb

fie ift eine Oon un§ — fie ift Oon em§länbifd§er guter 5lrt.'

SßäT^renb biefer S5etrad^tungen malte ber ^Irjt einige feiner Ütunen auf ba§

S5lätt(^en ^a^ier, ^eid^nete barunter einen St^nörlel, oon toeld^em lein 5!Jlenfd^

mit S5eftimmtl§eit Statte fagen lönnen, toa§ er bebeuten foEe, unb fragte bann

ben erregten §errn: „SCßie ift ber toertl^efte ^ame ^l^rer fjran Butter — ?"

„deiner ^Ututter — pm %—, toa§ tooEen 6ie mit meiner 5!}lutter?"

„^un, iene '^amt — ha§ 3^ece^t
—

"

„%^ fo — i^ t)ergaß. ^ene ^ame ift meine Butter nii^t, id) toeiß gar

nid^t, toie fie l)eißt — id§ l^abe nie mit xi)x gerebet unb l^alf fie nur bal§er

tragen."

„§m," mad^te ber Doctor unb fd^rieb ha^ laufenbe Datum, „ST^re fjrau

@emal§lin fd^eint bod^ unterrid^tet gu fein."



Qx'iä) Scttttcp. 3

„5!)letne ©emal^lin — aUe SÖßetter, Sie tüiffen mcl^r al§ {(^ felbft; too —
toex ift meine ©emai^Iin?"

„3ene £)ame, id§ öettnut!§ete
—

"

„3ene £)ame? |)a, l^a, i(^ tone fie gax nid^t, fa!§ fte auerjt, al§ i(]^ tl§t

öeiftanb, bk ^an!e l^iexl^er ju fi^affen."

„511^ — fo
—

" tounbette ft(^ bet ^Ir^t innerlich unb trat an ba§ SSett,

um tjon ienex £)ame ben toext]§en 5^amen bex Patientin ju exfal^xen.

„^ä) bebauexe |ei§x, §exx £)octox/' entgegnete bie SBlonbe, „ic^ !enne biefe

3xau nid^t toeitex unb fa§ mit i^x feit bex öoxle^ten Station, an bex ic§ ein=

ftieg, im ßou:|3e. Sie fagte, fie !omme au§ S5öl§men unb xeife na(^ 9loxbexne^,

um hk Seeluft ju genießen; ha§ ift 5lEe§."

„Unb S:§x eignex toextl^ex 3^ame?" inquixixte bex 3üngex be§ ^Äe§cula:|3 in

äu^exftex $Reugiex töeitex.

,3a§ gel^t benn Sie bex 5)lame biefex £)ame an?" ful^x bex anbxe $exT

unU)ixf(^ baä)t)ifc§en.

„5^un — man mufe ft(^ bod§ an ^emanb l^alten !önnen!" exüäxte bex ^Ixjt

unb nai^m eine ^xife. 2)ex junge gexx ful^x mit ben §änben xafc^ na^ feinex

3[ßeftentaf(^e, t)on ha p einigen anbexen 2^af(^en unb Iie§ fie bann langfam unb

enttäufc^t ftn!en. 3nätt)ifd^en bat hk S3Ionbe: „Söeeilen Sie ha^ 9lece|)t, Ikbex

£)octox, i(| ftel^e füx 5lIIe§, iä) toexbe bk ^xan!e nit^t öexlaffen, mein 9^ame

ift 5D^axgaxet]§e Sauge, i^ Un bk ^Eoc^tex be§ gau:t3tmann§ Sauge, ol^ne S^^^^ifel

kannten Sie il^n, ex ftaxB t)ox jtüei 3al§xen."

„D — fe:§x angene]§m," t)exfe^te bex ^Ixjt mit ganj öexHäxtem @efi(^t, „fe!§x

angenehm; fxeilic^, tüex foEte §au:)3tmann Sauge ni^i gelaunt l^aBen — i$

laufe in^tüifc^eu felbft jux 5l:^ot]^e!e!"

@an5 eleftxifixt txaöte bex SSiebexmann px Z^üx l^inau§, inbe§ bex 9leifenbe

ueBen ^Ulaxgaxetl^e Sauge t)ox bie „^u^e" (Si^IaffteHe mit S5xettext)exfd§lag) ge=

txeten töax: „Sie finb ©xeti^en Sauge?" fagte ex mit ^ejie^ung, „ic§ Bin (^i^

Senne:^. £)ie alten em§länbif(^en ^^lamen ^a^en füx jeben Sanbgmann guten ^long."

„So? — @xt(^ Senne^!" toiebex^olte fie gIeic^faE§ mit Befonbexex S3etonung

unb xteB bann t\)kb^x bk Stixn bex ^xanto, bk leife gu ftöl^nen Begann,

mit @ffig.

„SBo^in xeifen Sie benn, gxäulein Sauge?" fxagte ^xiä) unb l^ielt il^x bie

Staate mit bem @fftg.

„3(^ tooHte 5U meinex 2;ante, bex SBitttoe SBeen^pol^I, meine» 25atex»

S(^toeftex, unb tool^ex !ommen Sie?"

„äßitttoe 2öeen:pol^I pi 9^ie^uu§ — fd^toex xeit^e S5äuexin, iä) ttjei^. 3Bo=

l^ex i(^ !omme — au§ Italien unb Ungaxn — iä) !omme l^ex öon allextoäxt»."

@xet(^en fi^toieg mit einex Tlkm, al§ tooUte fie öexfc^toeigeu, toie fel^x fie

bieSeute Bebauexe, bk t)on aEextoäxt§ lommen, unb ne|te bieSi|)^en bex^xanto
mit etn)a§ SBaffex. „äßenn Sie ajif 5Rie"^uu§ finb unb x^ Bei meinex ^Jluttex,

fann id§ Sie öfter§ feigen; toix finb bann ^^lat^Baxn, !aum anbextl^alB Stunben

©ntfexnung, ttienn man fi^axf austritt."

„3(^ !ann biefe ba niä)i öexlaffen, Bi§ — Bi» fi(^ xi)X Sitftanb änbext,"

fagte ©xetd^en, „fie ^at ^iemanben unb ift fxemb."



4 2)eutj(^e 9iunbj(^au.

„^ä) ^offe — i(^ glauBe/' öexBeffexte ftc§ @rt(^ Senne:^, „e§ tnitb ftd^ Balb

änbetn." 5^od§ !aum l^atte x^n bet @eban!e an ben %ob etfc^tecft, unb je^t

töieber f(j§ien e§ i^tn ntc^t unangemeffen, hk gxembe ftexBe Balb, batnit er

(Stetigen in 5Jlte]§uu§ Befüllen !önne. ^et ^ufentl^alt anf hevx SanbBeft| jetnet

5!Jluttet "wax tl§m ftet§ fo fel^t langweilig, ba§ i^m jebe 5lBtt)ed§feIung ]^o(^ )DiU=

fontmen; hk^e^ Wal Befonbet§ lotfte xf)n ba^ Söiebexfel^en jel^t toenig, feine

9llü(J!el^x in'§ S5atexl^au§ tüar feit öielen ^a^xtn feine ftenbige me^x, benn ex

Bxat^te bex öextüitttneten ^Jluttex ni(^t§ mit al§ hie jextxetenen, t)exIoxenen §off=

nnngen, toeld^e fie einft in ftol^ex S^t^^^f^d^t ^^ ^^^ f^^te.

Dr. 6(^o]^nta!ex !am je^t in ftiegenbex $aft pxüd. Sßäl^xenb ex fid^ nm
bie ^xan!e Befc^äftigte, mnxmelte ex intmex öon 9^enent: „@xet(^en Sänge,

Xoc^tex be§ §an:ptntann§ Sänge — Patientin !ann l^iex nid§t Bleiben, ba§ ift

unmöglii^, aBex tool^in? 5!Jlein §an§ ift ba§ einzige, inbe§ meine gxan —
offen geftanben, fie lieBt hk nnnü^en 5ln§gaBen nic^t, nnb toex ttjei^, oh bie

^ame, toenn fie," ex jndte hk 5l(i)feln, „obex tnenn fie" — ex legte ben ^o:^f

mit gefi^Ioffenen fingen anf hk ©eite — „genug, ob fie geneigt obex im 6tanbe

fein "wxxh, hk Soften bex 35ex:pftegnng — —

"

„Slöenn fie e§ nit^t ift," fagte @xet(^en Sänge gelaffen, „fo ftel^e iä) fiix

^Ee§ ein — ftnb 6ie pfxieben?"

„OB ic^ ^ufxieben Bin, toenn bie S^oi^tex, hk einzige Sod^tex be§ §au^t=

mann§ Sänge fo f:|3xid§t? 3d§ müßte bod^ ein §au:|3tnaxx fein, toenn id) nii^t

— Je|t !ommt fie ju fi(^ — fo, legen 6ie ben ^o^3f ettoa§ auf hk Seite, toix

muffen t)exfni^en, oB fie ein toenig fd^IudEt."

£)ie Seibenbe ex^olte fi(^ aEmälig fo loeit, baß man baxan ben!cn !onnte,

fie in 6(^0i^ma!ex'§ §on§ p txon§:|30xtixen. fjxan Dr. 6(^0i^ma!ex, geB. ^D^ejex,

au§ hem DSnaBxütfifc^en, em:|)fanb aEexbing§ ni^i ben minbeften @nt^nfia§mu§

füx unmotiöixte ©aftfxennbfc§aft, nnb al§ ^exa* @xi(^ Senne:|3 fid^ v^m 3Beitexe§

in x^xem §aufe mit einqnaxtixte, Befiel hk 5lexmfte ein langex, txotoex Ruften,

ben x^x @atte füx nn^eilBax l^ielt, oBtooI gänäli(^ gefal^xIo§.

„6ie loexben e§ exüäxlid^, ja t)om l^iftoxift^en 6tanb^un!te au§ Beinahe

a(§ 5töingenbe 5^otl§it)enbig!eit ex!ennen, Ttahaxne/' fagte §exx Senneip exnftl^aft,

inbem ex feine ^eifetafd^e ^toifd^en bie Beiben Oexgolbeten S5afen mit $a:^iex=

Blumen auf ben Xifc^ bex SlifitenftuBe legte, „ha^ it^ oBbad§lo§, obex, toa§

no(^ mel^x fagen toiE, :|3fenniglo§ p 31§nen lomme; e§ ging ben meiften unge^

toöT^nlit^en ^D^ännexn gleid^ mix: Dante ag fein |Jeftung§Bxob in 5::i§xönen,

^[Jlacd^iaöeE exlitt ^ex!ex nnb f^oltex, ©alilei :|3einlid^e ^nquifition, Ugo i?o§colo

ftaxB al§ 5lü(^tling in ©nglanb — id§ toeiß ha§ 5llle§ mit ©etoipeit, benn

i(^ !omme bixect au§ Italien, auf meinem §au^te xul^t no(^ ganj fxifd^ bex

6egen be§ l^eiligen S5atex§ unb iä) Bin nidt)t 2)exienige, toeld^ex ^l^nen einen

^^ntl^eil on bemfelBen öoxent^ält, benn
"

Die geBoxne ^Jlejex untexBxad^ il^xen Ruften unb feine Stiebe, inbem fie öox=

JouxfSöoE xief: „5Id§, toa§ toixh ^fjxt txepc^e 5!Jluttex ba^u fagen!"

„3tt htm 6egen, 35exe]§xtefte?"

„5^ein, ha^u, ha^ 6ie !einen Pfennig in bex Safd^e l^aBen."
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„@efe|t, mia bella, i^ l^ätte einen ober au(j^ meistere — ba§ könnte nt(3^t§

änbexn! @tn (Solbftürf lä^t fid^ beratt auSf^innen, ha^ man mit ben gäben

eine§ ßoni§b'or ober ^riebrid^gb'or ober 9^apoleon§b'or Ütofe unb 9teiter um=

fpinnen tann] dbex bie Pfennige, ha^ fd^nöbe ^u:pfer — man toirft e§ einem

SSettler in htn §ut, nnb l^at man feinen Pfennig mel^r, fo jerfd^neibet man, ton

ber l^eilige 50'lartin, ben eigenen ^Jlantel ober man flüd^tet ^n irgenb 3emanb,

ber nnfer fjreunb ift, ober e§ ttjerben tüxU."

„ßaffen 6ie meine gran il^ren S5ef(^äftigungen na(^gel§en!" unterBrad^ §err

Dr. 6d§o5ma!er ha§ Bebrol^Iid^ toerbenbe 50^ienenf^iel feiner geBornen ^ejer.

@r l^ielt baBet ^tüei lange, toei^e 2^]§on:|3feifen in ber §anb, nnb ]§eimlid^e§ 3ßol^l=

gefaEen an bem 5lerger feiner fjran gndfte !oT6oIbartig nm feine ^O^nbtoinM —
„!ommen 6ie in ben ©arten, totr tooEen eim 3^rieben5:|3feife rand^en!"

„0 Sie 6(^elm, 6ie 6d^elm!" fagte ber ^Ir^t im 6d^n^e ber 6tad^el6eer=

Büfd^e, „toer ^ätte ba§ l^ente ^pflorgen t)on 3^nen gebadet (:paff! :paffl) — Sie

Eeiner 6d§elm!"

„§ente ^IJlorgen — ^m, ha§ toax etiüa§ 5lnbere§, !ran!en nnb fanften

granen gegenüber Un i^ immer l§öd)ft reigBar nnb t)erbrie§Itd^ — i^ toei§

nid^t, tok mi^ benel^men."

„D^o — nnb bod§ toaren 6ie ber ©innige, toeld^er, ber !ran!en fjran Bei*

pftel^en, feine 9leife nnterBrad^."

„Unb eine nene gaT^r!arte löfen mn^!" öoHenbete Senne:p, „\a, tüiffen 6ie,

IteBer ^rennb, hu @ad§e ift, i^ Bin Bei SBeiBern, toill fagen toel^rlofen SBeiBem,

gan^ an^erorbentlid^ toeid^l^erjig, gerabe^n nert)ö§, — nnb nnn gar, tt)enn eine

gran fterBen toiE! £)octor, ber %ob — glanBen Sie, ha^ hk frembe ^ran

ba —" er beutete auf bk ©ieBelftuBe, beren §enfter 3tt)ifd)en ben 5il:|3feIBänmen

fid)tBar iüaren, „glauBen 6ie, ha^ fie Balb ftirBt?"

„O^ne 3tt>eifel brei, öier Sage nod^ — i^ ^Be ©retd^en ßange aufgefor=

bert nad§ $Pa:|3ieren gu fud^en, hk ben ^'lamen ber fjremben bartl^nn; toenn fie

^ngel^örige ^t, mu§ man telegra:p!§iren. UeBrigen§ toirb fie morgen frül^

toal^rfd^einlid^ jum üaren SSetou^tfein ^urüd^fel^ren ; ba§ Seiben Beftel^t in einem

fd^on feit längerer Seit enttoid^elten
"

„Um @otte§ SBiEen, £)octor," rief ßrid^ entfe^t, „laffen 6ie fid^ nid^t

einfaEen, mir ^ran!l§eiten p er!lären, id^ U)ürbe t)iele 5läd^te !ein 5luge jutl^un,

ober bod§ t)on aW ben ©rä^lid^feiten träumen! ßeBen trir, um ben l^eiteren

6:|3iegel unferer ^l^antafie mit aBfd^red^enben SSorfteEungen ^u trüBen? — 9lein,

nein! 3Bir finb Beftimmt, bem i)afein fo t)iel greube unb ©enuB aU immer

möglid§ aB^uringen, unb Bei mir ift ber SeBen§genu6 einß^uItuS getoorben; i^

Betrad^te mtd^ al§ eine 5lrt umge!el§rten i)alai Sama'§ ; benn toie hk SSubbl^iften

hk ßäuterung ber 6eele, ben UeBergang in ben unenblid^en SQßeltgeift burd^ ben

6d§merä erreid[)en tooEen, fo tradt)te iä), mid§ in ^reube unb SeBen§Iuft auf=

5ulöfen unb, toenn ba§ @nbe fommt, im SSerufe, b. ]§. mit bem (Slafe in ber

§anb, 5U fterBen!"

Dr. 6c^o^ma!er konnte fid§ ^toar nid§t eBen eine§ ilp^jigen §aartoud§fe§

rühmen, aBer er fagte untoiE!ürlid^ nad^ bem üleft feine§ @d§o^fe§, tuie um
fidC) felBft öor bem (irtrinlen in @runbfä^en ju retten, hk er nie ben ^utl^
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qztjdbi l^otte, ju ben!en, ge)(^tt3etge benn laut tüerben ^u laffen. 3[ßte bie

(51§tne|en i^^ren ^inbetn glei(^ nai^ hex ©eBuxt ben ^o:|)f jtriifc^en gttiet SSxettet

üemmen, um tl^m eine !ünftltd§e g^orm 5U geBeu, |o toat 6(^o:§ma!ei;'§ 2Befen

t)on ^letn auf ^tüifd^en hk SSxetter be§ gex!ommeu§ uub bex büxgexlii^en @e=

tt)o]§n]§ett emöe!lemmt; ex l^atte töol ben SGßunfd^, nie ben 5!Jlut]^ gel^aBt, bie

SSxettex, tneld^e feine ^^latux ^ufammen^xe^ten, :§exaB ju xeigen — unb nun tnanbelte

neben x^m dn ^ann, bex exBIagte, toenn man i^m eine ^xan!^eit Befd^xieB,

unb bex feine göttlid^ Bequemen ©xunbfä^e fo felBftöexftönblit!^ öoxjeigte, ton

feinen 9fleife:pa§. S5exgeBen§, ha^ ft(^ @(^o]§ma!ex exinnexte, ex fei ein angefel^enex,

gema(^tex ^ijlann, ©atte bex geBoxnen ^ejex unb x^xex Mitgift t)on Baaxen

30,000 Z^ahxxi, fjamilienöatex unb Äd§ent)oxftanb — ba§ §ex3 tooUk i^m

ni(^t fd)tüellen neBen htm ©aufetüinb, bex feinen Pfennig in bex S^afije, aBex

au(^ !eine 6oxge ^tnifi^en aW bem üBxigen gelel^xten ^xim§!xam§ in feinem

^o^3fe l^atte. 3n ben alten f^aBeln büxfen hk ^inbex bex Suftgeiftex !ein djtetaE

mit \iä) txagen, um nid^t buxc^ hk 6(^tt)exe beffelBen jum ixbif(%en 6tauBe

niebexge^ogen unb geBannt ju tüexben. @o fd^xitt au^ @xi(^, ein 6o5n bex ßuft,

bal^in

!

„£)a§ ]§at fo feine ^toti Seiten/' entgegnete bex ^Ix^t, inbem ex, nad^ to^ex

©ntgleifung, tokhex in hk golbne ^IJtittelftxafee einlenite unb l^eftig xaut^te.

„%^ loa§ — 3it»ei Seiten — eine gxo^e, ftax!e, mä(^tige, unüBexininblii^e

©aite — fo eine ^aganinifaite genügt ; ic^ ^aBe immex hk fogenannten 2^auge=

nid^tfe anjiel^enbex gefunben, al§ bie 2!ugenbf:|3iegel, nux !eine §aIB^eiten. Unb

ie^t, £!octoxd^en, laffen tnix biefe fjxagen xul^en unb exjäl^len @ie mix zin tüenig

t)on bem ijexftoxBenen §au:|3tmann Sauge; e§ ift fo manc^ex 3Binb üBex meine

^exxüife getüe^t, — 5floxb unb 6üb, ^oxa unb 6cixocco ~ ba^ mein ©ebäd^tni^

miä) nad§ biefex ülid^tung ^n im 6ti(^e Iä§t. 2öa§ füx ein ^enfd§ toax biefex

§au:ptmann!"

„3a, amice, baxüBex liegen fid§ S5ü(^ex fd^xeiBen; aBex mit einem SOßoxte

auggebxüdt; toax ex ein öexxütftex 5}lenf(j§, beffen ^o<3f, toie ein ^ienen!oxB mit

dienen, mit taufenb 6onbexBax!eiten angefüEt toax. 6eine öexfc^iebenen ^axotten

liefexten ben 5lnecbotenfc§a| füx bie ganje Umgegenb. Sänge 3eit tüax ex Be=

fdiäftigt, feine fünf 6inne ^uxütf ^u bxeffixen, Bi§ jux Uxlxaft be§ unöexU)ei(5=

lichten 5!Jlenf(^en. 5D^an fa]§ ben $au^tmann tt3ie einen ^agb^unb um^exgel^en,

um, öexmöge be§ @exud§e§, @:t3uxen auf^unel^men ; ex ftedte untex !einex ^e^

bingung ^Benb§ Sii^t an, um fein 5luge in bex ^unfell^eit ^u üBen; ex aß nux

Mte, tüo mögli(^ xol§e 6|)eifen, unb hie @ic§el f:pielte Bei biefen 5!Jlal§l3eiten

eine gxoge Atolle. £)a§ §äu§(^en be§ Befagten Sänge ift ton oBen Bi§ unten

toie ein ^^oEl^eitSalBum ; auf hem 2)a(|e ftel^t ein DBfexbatoxium, benn hie Ux=

menfc^en ftubixten ben Sauf bex ©eftixne, unb ein entf:pxed§enbex S5exg, biefe

35ßiffenf(^aft p BetxeiBen, Befanb ft(^ ni^t in €Bexem§; aEe g^enftex be§ @e«

B&ube§ finb mit Süftung§a^:|3axaten öexfel^en, gof unb faxten finb t)on 2Baffex=

leitungen buxd)f(^nitten unb bie SOßänbe be§ innex^alB einex ]§o]^en ^Jlauex Be=

legenen §aufe§ finb mit Sanb!axten, allen möglichen ^exibianen unb Labien

unb ben S^it^en be§ X]§iex!xeife§ Bebe(ft. 5lm Pafonb feinex äßol^nftuBe jeigt

fi(| eine com:|3agaxtig gemalte SSinbxofe, unb bex 3eigex inmitten bexfelBen
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tegulitt fid§ naä) hex Sötnbfal^ne auf bem S)a(^e. 5llle bieje unb iiuää^Iige anbete

2)inge fteEte §au:|3tTnann Sänge etgenl^änbig im Saufe öon etttja a^tunbätnauäig

^djxen ]§et, bte er gtö^tent^eilS aEetn in feinet 3(iii^ßi^^iii^9 öetleBte. Umgang ^atte

er ni(%t, feit er einfa^, ha^ hie ^ingel6ornen t)on DBerem§ !ein 25erftänbni§ für

feine SSeftreBungen l§atten
;
feine g^rau ftarB nai^ furjer @^e, unb man ^ielt i^n

für einen 3BeiBer=, toenn nid^t ^O^lenf(^enfeinb , oBtüoI er im ©runbe niemals

irgenb ^emanbem ju nal^e trat."

„Unb ©retd^en ttiar i^x SeBen lang in biefem ©efängniffe?"

„5^ein, @ret(^en tonrbe Bei il^rer Xante in 5^ie!§uu§ erlogen, eigentlid^ !ann

man fagen t)on berfelBen abo|)tirt, benn man ^ielt ben §au:ptmann für mittel^

lo§. 6einen S^l^orl^eiten l^ulbigenb, ft^ien er gan^ ber %oä)iex öergeffen gu

^aBen, Bi§ bie Spante — 6ie !ennen biefelBe, eine ^öd^ft energifd^e SSäuerin —
ftd^ eine§ 2^age§ Bekommen lieg, il^rem SSruber bk Seöiten 3U lefen unb in

biefer @rma-^nung§= unb S5efferung§rebe bie S5el^au:|3tung au§äuf^re(^en, au§

(5^ret(^en toürbe aW x^x ßeBtage ni(^t§ getüorben fein, toenn ber 35ater fie felBft

er^iefien tooEte. £)er §au:|3tmann — ^^liemanb toeife eigentlich) genau, tüann

unb tod er <£)au:|3tmann tüurbe, aBer man nannte il^n fo — genug, ber §au:|3t=

mann ]df) fid) ba§ l§o(^aufgef(^offene ^äbc^en aufmerffam an unb fagte bann:

S)u ftel^ft, ^ein alter S5ater ^at 9liemanben, al§ i)ic§, auf ber 2öelt, aBer ha

iä) ein 6onberling Bin, laffe iä) £)ir hie 2öal)l, mit mir ju leBen, toie id) leBe,

ober mit £) einer Xante naij^ ^iel§uu§ ]^eimäu!el§ren unb mic§ nie toieber gu

fe^en, benn aud^ 3)eine Xante l§at pm legten Tlal biefe 6c^tüelle Betreten ; iä)

ftöre !eine§ 5D^enf(^en gerieben unb Xl^un, fo tüerbe i^ anä) meine greil^eit p
§üten toiffen! — ©retd^en BlieB Bei il^rem 35ater unb fül^rte feitbem ba§ SeBen

einer ßinfieblerin, toie er, Bi§ er ftarB.

"

„Um fie al§ SSettlerin ^urüd^ 3u laffen!" fiel @rid§ ein.

„^flein, in biefer einen SSe^iel^ung fc^eint er gan^ pred^nunggfäl^ig gettjefen

ju fein, ober mar e§ fein einziger ^Jreunb, ber 5lbt)ocat ©örtmann, für i^n?

@enug, er !§interlie§ ein nii^t unBebeutenbeg, fidler Belegtes S5ermögen."

„©0! — Unb ber 5lbt)ocat ©örtmann 4)ertoaltete baffelBe, t)ermut!§lid^,

um fid^ ie^t hie Xo(^ter mit fammt bem ß;a:|3ital ^u nel^men?"

„%^ Betoa^re, @örtmann ift ein ^ugenbfreunb be§ §au:^tmann§, ein @rei§;

ba hie Leihen 50^änner burd§ eine Entfernung üon etttja fe(^§ 5!Jleilen SanbeS in

tierfd^iebenen Orten getrennt leBten, fo ^Ben fie fid^ feit hem Xobe ber ^aupU
mannin Sauge, bie eine SSertoanbte @örtmann'§ toar, nid^t me^r 5luge in 5luge

gefeiten."

„3dt) ^aBe meiner lieBen ^eimai^ biel Originalität zugetraut," lai^te Senne:|3,

„aBer niä)i fo t)iel! 6ed^§ teilen, fed^§ ^Dleilen! . . . §ören 6ie, greunb

6df)o^ma!er, toenn i^ üBeri§au:|3t Einlage l^ätte, irgenb ettoa§ auf ber äöelt ju

toerben, irgenb ettt)a§, ha§ i^ niä)i mül^eloS t)on (Sottet ©naben getoorben

toäre, id^ h)ünfd)te gaibefd^dfer ober ^orfar^t ju fein. Die ßr^öäter be§ alten

Xeftamente§ können il^ren ^IBenbtrun! nid§t Befd^aulit^er genoffen ^aben, aU
^^x unb @ure§gleid^en!"
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ßap. II.

6eit g^rau Senne:|3 Söitttne getoorben tnai: — bamal§ tnat i^r ein^iget

6ol§tt @rt(^ no(^ !aum auSgetDad^fen, unb fein iunge§, unbätttgeg ©eftc^t fa!§

bem feinet fi^önen tm:|3ofanten ^Ofluttet ungemein äl^nlic^ — feit jenem 5^age

l^atte fie ftet§ 6(|tr)ax3 getxagen; t)ieEei(^t badete man nur fo, aBet bet

©lauBe tüar ijexBteitet, fie ptte in biefet SSe^ie^ung ein @eIüBbe abgelegt. Dh=

tüol fjtau ßenne:|3 eine SieBeSl^eixatl^ im nmfaffenbften 6inne be§ 2ßotte§ ge=

f(^Ioffen ^atte, benn fie, hu %oä^kx eine§ l^o(^gxäftid§en §aufe§, lie§ fi(^ öon

einem 6tubenten entfüT^ten, toat il^te @]§e !eine glüdlic^e, unb eben ba§, tt)a§

getoöi^nliti) au(^ gelodette ©l^eBanbe triebet feftex tmp\i, bk @eT6uxt eine§ ^in=

be§, eine§ Blü^enben Knaben, biente untex bem 2)a(^e be§ @ut§Befi|ex§ Sennep

nux baju, un^ä^Iige 3toiftig!eiten l^exöox ju xufen. Dex fuxje 5luff(^tt)ung, ben

hit Seibenfc^aft füx eine fd^öne, Junge, l^odigefteHte S)ame in ©ex^axb ßenne:|3

l^exboxgexufen l^atte, fan! aI§BaIb töiebex auf ba§ 5^it)eau Büxgexlid^ = biebexex

ßebenSanfoxbexungen ^exab, inbe§ ha^ feit ben Sitten bex ^xeuapge an gxo^e

'Emotionen unb toeltgefc^ii^tlic^e Untexnel^mungen getoöl^nte axifto!xatifc§e S5Iut

bex iungen gxau Senne:p fic^ bagegen ftxäuBte, mit bex !leinBüxgexli(!)en ^affe

in 6(^xitt unb ^xitt hux^'§ ßeBen ^u tnanbexn. 5lnfang§ liegen fid^ hk öul=

!anif(^en Stoffe an unBebeutenben 6^a:pxicen genügen; al§ aBex bk ßxjiel^ung

be§ 6oT^ne§ in ben 35oxbexgxunb txat, ba touxben ftd§ bk (SItexn ni(^t nux il^xex

entgegengefe^ten 5^atuxBebingungen öollftänbig Betonet, fonbexn jebe ^leugexung

einex bex !äm^fenben 5lnfi(^ten tüaxb ^ugleii^ eine SSeleibigung be§ anbexn

Z^exU. ^xiä) l^atte inmitten biefe§ 3^ißf^ö^te§ ben glü(!Ii(!)en Snftinct, \xä)

feinex ^uttex, bk im 5P^anne öox^ugStDeife ben ßatialiex f(^ä|te, anjuf(fliegen,

^ex kleine exl^ielt fxül^ ein 9ieit:|3fexb(^en, einen $unb, unb touxbe t)ox 5'li(^t§

nad§bxü(fli(^ex getoaxnt, al§ t)ox „Bäuxif(^en" ©itten. ^liemanb mad^te gxau

Senne^ il^xen $pia^ al§ @ut§Befi^ex§fxau ftxeitig, tnenigex, loeil fie tt)ix!li(^

bie löol^ll^aBenbfte ^'»^au bex @emeinbe toax — bk SSäuexin 2ßeen|)0i§l auf 9^ie]^uu§

unb ^nbexe befagen au§gebej§ntexe Sänbexeien — al§ beSl^alb, tüeil man fie üBex=

]^au:|)t aU ^^lii^tacdimatifixte in fi^eiuBaxex 9^i(^tBead^tung il^xex SBege ge^en

lieg, ©ans unb gax dbzx !önnen bk ^exül^xungen 3töif(^en ßeuten in gleic^ex

Idnblii^ex SeBen§fteEung nii^t auSBIeiBen, namentlich ttjenn biefelBe ^ixt^e fämmt=

Ii(^e 3n^aBex bex toeitläufig öext^eilten §öfe jum @otte§bienfte öexeint. kleine

üieifiexeien BlieBen auf bk Sänge nid§t au§, unb jumeift toax e§ eben bk SBitttoe

SSeenipo^I, ©xet(i)en Sange'§ Xante, tüeld^e ben §anbf(^u^ aufnal^m, ben ^xau

£enne:|3 il^xen Bäuxifd^en @efä]§xtinnen i^intoaxf. 51I§ einmal @xi(^ aux 35e§pex=

aeit auf feinem ^fexbi^en ben ^ixd^gängexn entgegentxaBte , toanbte fid^ feine

5!Jluttex ben ueBen i:§x auffd^auenben g^xauen p unb fxagte: „3ft ex nid^t fd^on

dn üeinex §exx?" Die SBitte äßeen|}0^1 entgegnete t)iex!antig: „@in gan^ex

SSauex toäxe ^iex me]§x am $la^e, al§ ein tUimx §exx, bex ein l^alBex 3lffe

iftl" — 5llejanbxa Senne:p toax bo^ nid§t l^od^mütl^ig genug, um fid^ t3oIIftän=

big üBex bexgleid^en ^xänlungen l^intoegjufelen; fie fü'^lte, bag fie nid^t fo

gead^tet toüxbe, toie fie e§, txo| il^xex 6eIBftüBexl§eBung, toünfd^te unb aud^ t)ex=
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bientc. 6te tvax einmal niä^i pt Q^rau etne§ fc^lid^tett §of6e]i|er§ erlogen,

unb bte 5^attonalttät§etgenf(^aften ber UmgeBung, ja be§ eigenen hatten, liefen

i^rem 9latureH fc^nnxftxacfg entgegen, ©exl^atb ßennep, in mi§t)etftanbener

gxieben§lie6e, öexftiimntte na^ unb nad^ mit feinen ^atl^fc^lägen
;
S^xau äöeen=

^ol^l fagte: ,,6eine gxau l§at il§n aBgeBiffen!" unb fipielte bamit auf einjelne

f(^üd)texne Qnbiüibuen untex ben §au§t^iexen an, bte ni(^t tragen, tzä tok hk

©efö^xten ^um f^uttex ju bxingen, toeil einige 6täx!exe e§ fti^ jux ^ufgaBe

machen, fie Bei jebem bexaxtigen SSexfuc^ ju Beiden unb foxtaubxängen. 3n
bex ^lütl^e feinex 3a^xe, fed^^unbbxeigig, exgxiff ßenne^ ein f^ieBex, unb ex legte

ft(^ mit bem SBetou^tfein auf§ ©texBeBett, ha^ hie g^inan^en feinex ^amtlie

bux(^au§ ni(^t fo ftünben, al§ fie ftel^en foEten; aBex au§ gxteben§lieBe l^atte

ex la gebulbet, ba§ 5lle^anbxa Suju§ unb 6d)ulben madjte. gxau Senne^ l^üHte

fi(5 in 6(^ttiax3 unb na^m hk £)inge gef(^ic!t genug in hk §anb; @xid) xitt

ni^t me^x, fonbexn Befuc^te tok hk anbexn Jünglinge feine§ TOex§ hk l^ol^e

6(^ule, nux mit bem Untexfi^iebe, ba§ bex junge ßenne:^ Befonbex» lei(J|t lexnte

unb eine glüdlii^e SSegaBung aEen 5lnbexn t)oxau§ Befa§, ex tnax bex 6tolä

feinex Sel^xex. Sinex biefex ^xofeffoxen gebat^te, in tüo^lmeinenbex 5lBfi(^t, ben

2Beg beg öatexlofen Qünglingg p eBnen, unb tüanbte fic^ an @xi(^'§ gxäflid^en

©xogöatex mit bex S5oxfteEung, bex alte §exx muffe feinex ^flic^t, hem BegaBten

@n!el 5U einex ß^axxiexe gu öexl^elfen, nad)!ommen. ^lejanbxa ^atte Bi^^ex in leinex:-

lei bixectex ^e^ie^ung p ben 3^xtgen geftanben. 3e|t, fei e§, ha^ hk öexfö^nenbe

Seit getöixlt, obex hk natüxli(^e öextoanbtfi^aftlid^e ^nl§ängli(^!eit gefiegt, genug,

e§ !am eine 5lu§föl§nung p 6tanbe, füx @xi(^'§ 6tubien tnuxbe ein gxo^mütl^ig

Bemeffenex j;äl)xlid;ex S5eitxag au§gefe|t, unb al§ Inenige ^a^xe baxauf bex alte §exx

ftaxB, ex^ielt hk Sßitttne Senne^ i^xen t)oEen 5lnt^eil be§ öätexlid^en 25exmögen§.

güx einige ^a^xe öexfd^toanben nun ^uttex unb ©o^n ton bem ©xunbBefi^

be§ bexftoxBenen @exl§axb Senne:p, unb al§ fie bann tniebexlel^xten, fagte man

fi(^, ha^ gxo^tiätexlii^e SxBtT^eil @xi(^§ fei öexft^tounben unb tjexft^tnenbet, ex

felBft ^aBe feine ©tubien t)ox i^xex 35oEenbung an ben 5^agel gel^ängt unb fei

nun äu alt, um biefelBen tüiebex aufzunehmen, ^an fagte fo, unb man t^at

ba§ mit öoHem Üied^t. i)a§ SanbleBen tDoUte bem jungen §exxn nad§ einem

5lufent:^alt in Sßien unb $Paxi§ ni(^t me^x Beilagen, unb fo fü^xte ex tin xed^t

gtüeiflofeg i)afein unb xeifte, fo gut unb fo fi^led^t e§ ge^en tootlte, mit §ilfe

bex ©elbmittel, toeld^e feine ^uttex, hk tükhtx auf bem S)oxfe leBte, auftxeiBen

!onnte, in bex 3[Belt um^ex. Die legten ^a^xe Ratten gxciu 5llejanbxa alt ge=

ma(^t, oBtool fie no(^ immex eine fd^öne, noBle Sxfc^einung toax. £)a§ @xid§

einen Xag f^ätex, al§ ex fid§ angemelbet l^atte. Bei feinex ^Dluttex eintxaf, fe^te

biefe nid^t in ©xftaunen; ex !am immex fxü^ex obex f:|3ätex, al§ e§ feine %n=

melbungen Beftimmten, unb biefe§ ^al umfaßte bex ^exjug nux t)iexunb3tt)an=

Sig ©tunben. ©elBftbexftänblii^ machte fi(^ (Sxi(^ mit |)ilfe eine§ !leinen

„£)axlel^n§" Bei Dr. €>ä)0^maUx toiebex auf hk Üteife; bex S)octox toax bex

Meinung, toenigften§ fei e§ xati^fam, öon atoeien UeBeln ba§ !leinexe ^u toäBlen

unb fic§ einen ungemein buxftigen ^oftgängex Balbmöglii^ft Dom §alfe p
fdiaffen. Srid^ fxeute fic§ in foxglofeftex 5lxt be§ Söieb exfei^en§ unb ex^äl^lte in

feinex im:|3ulfit)en, ft^toung^^aften StBeife £)iefe§ unb 3ene§, toa§ il^m eine längexe
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Üteife pcjefül^xt. SQßie e§ feinet Butter exgongen, 06 fie ^platte, Hoffnungen

unb SSefüxc^tungen ^abz — er fragte ni^i bana(^, er tüanbte bk Unterhaltung

gefCiffentlic^ t)on btefem S^l^ema ab, benn fein ^atureE fträuBte ftd) gegen alle§

I^rüBe, Unangenehme, unb ba§ fjrau 2enne|) nic§t§ <g)eitere§ mitjut^eilen l^abe,

ba§ tougte er. 5lBer Bei bem Sufammenfein ^toeier ^erfonen in länblic^er @in=

famfeit ift auf hk Sänge ha^ S5ermeiben eine§ fo na^e liegenben @egenftanbe§

fel^r fd)tt)ierig. ^ürd^tete bk 5)lutter anfangt il^reS 6o]§ne§ reijBare unb burd§

jebe unlieBfame Sumut^ung erzürnte 5^atur, ober ^offte fie, er felBft toerbe

ha^ erfte äBort f:pre(^en ? @enug, e§ hergingen einige 2;age, 16i§ neBen ber trau=

liefen 5lBenbIampe hk äßitttoe il^re fi^öne, ge^jftegte §anb auf ben 5lrm ii^re§

6o^ne§ legte unb in ettoa» Be!lontntenem 2one fragte: „S)u l^aft alfo ni(^t§

für ^i(^ finben lönnen, ©rid), ba§ ^ei^t feine Stellung, hk 2)einem ^efd^maiS

unb £)einer SSegaBung angenteffen 2)eine Si^^^it^ft filtern !önnte?"

@ri(^ fu^r em:|3or, fein !aum no(j§ fo l§eitere§ 51ntli^ rötl^ete unb öerbüfterte

fid): „3Bir leBen ni(^t ntel^r in ben Seiten SauF^,'' fagte er, hk Sßeingläfer

llirrenb 5urü(ff(^ieBenb, „too man f:pa5ieren ging, um einen @fel ju fud^en, unb

fanb eine ^önig§!rone, unb, oBtüoI ein loteer S5ogeI, Bin i^ bennoc^ !ein

ginüer, bem hk @ro^en be§ !§eiltgen beutf(^en 9tei(^e§ ein 6ce:|3ter auf ben

35ogeI!§eerb legten. £)er t)enetianif(^e Sötüe ^t au§geBrüIIt unb ba§ golbene

S5u(^ ift gefd^loffen, felBft hk f|)i|e £)ogenmü^e BlieB mir fomit unerreid&Bar —
tnie gefagt, e§ finb Böfe Seiten für ben ütomantüer, auä) hk garte grau ^inne
Blitft aufmer!famer auf hen ©elbBeutel, al§ auf ba§ ^erg be§ gelieBten @egen=

ftanbe§ — toeniger gIü(Jli(^, al§ ber $oftiIIon öon Sonjumeau unb t)iele %n=

bere, hk fo fc^ön unb fo frol^, l§at in fernen ßanben !eine ^ringefftn il^r 5luge

auf mi(^ getoorfen, ic^ Bringe i3on meinen ^reu3= unb Ouerjügen eBen nur mi(^

felBft, £)ein §au§!reu3, gurüd!"

„60 ^o{^, aI§S)u meinft, 'maxtn meine (Srtüartungen nid§t gef|)annt," ent=

gegnete hk Sßitttoe gegtoungen Iäd)elnb, „eine ©teEung aU ^riöatfecretär irgenb

eine§ l^ol^en §errn, al§ 9teifeBegIeiter eine§ iungen 5Jlenfd§en, ber hk 2[ßelt feigen

foH, al§ — nun toel(^e anftänbige ©teEung e§ immer fei, toäre mir h)i]D[fom=

men getoefen; £)ir fel^It e» ni^t an ^enntniffen, ^u l^aft gute Sanieren "

„ßa§ ba§ ru^en, ^ama, biefe ^inge erwartet man ftiHfc^toeigenb ! 5lBer

tDe§l§aIB frembe§ S5rob effen? ^ann ic^ nic^t, toie tüeilanb ß;incinnatu§ unb

^aifer 3ofef IL, hinter htm $flug ge^en unb . . .

."

„5flein, mein 6ol^n," \pxaä) ^rau Senne:p leife unb fen!te ben ^o:pf, „leiber

lannft Du ha^ nid^t; ^zin öäterlid^eg SSefi^tl^um toar f(^on t)or unferer @rB=

fc^aft üBerfd§uIbet, t)on ber @rBf(^aft felBft ]§aft Du, in golge meiner mütter=

tilgen 6(^toäd§e, einen anbern @eBrau(^ gemalt, aU Du foHteft, Deine le^te

große üteife ^at hen 9teft t)er§el§rt — unb nun — —

"

@ri(^ erBIei(^te unb ftarrte fie an: „Unb nun?" brängte e» fic^ mül§fam

üBer feine Si^:pen, „unb nun Bift Du, Du — meine ^[Jlutter — eine SSettlerin

!

€ \ä)mäliiiä), f(^mä^li(^, ha^ e§ bal^in !ommen mußte, burd^ mi^ !ommen

mußte; aBer 5!Jlama, i^ Bitte ^i^, toeine nic^t, e§ toirb 5lIIe§ gut gelten; Du
^aft 3fted§t, iä) fann arBeiten unb toerbe arBeiten, für Did^ — für Did^ —
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tnotgen, nein, ^eute no(^ t^ue i^ bk etften ©(^titte, um meiner fi^önen 5D^utter

6tttn hiebet fxol^ unb frei ju fel)en!"

@r umfaßte hie anmut^tge ^tau ent^ufiafttf(^ unb jcin ©cfic^t glühte öor

Untexne]^mung§etfex. 5llejanbxa ftri(^ il^m bie §aate au§ ber Stirn, bie tDeidien,

bunüen, leidjt gelösten gaare, unb ftüfterte: „S)ein (Sntft^Iuß mac^t mtc§ namen=
Io§ glüdtli(^, mein @ri(^, mein tl§eure§ ^inb; i^ tüerbe nun ol^ne 6orge um
£)i(^ einen fd^toeren 6(^ritt t^un, ber S)id^ toenigften§ jener 5bt]§tt)enbig!eit,

au(^ für miä) 5U arbeiten, üBerl^eBt."

3el(^en ©(^ritt, ^D^utter, um @otte§ äßiHen, totl^enV

„Der ©eneral @raf SSraunetf, mein ßoufin, ift t)or einem l^alöen 3al§re

SOßitttüer getnorben; er Bebarf einergrau, hk feine Söd^ter unb feinen .öau§:§a(t

leitet, unb ]§at mir feine |)anb angetragen."

„Unb £)u tüoEteft?" — rief (grid§ aufBraufenb unb ft^Iug mit ber gauft

auf bie 5lif(^^Iatte. „3ft meine Butter gut genug pr ©ouüernante unb §au§=

]§cilterin eine§ alten tt)rannif(^en @eiä]§alfe§? 5Rein, fotoeit ift e§ nod^ nid^t

ge!ommen, §err@enerol! @§ leBt nod) ein getoiffer @ri(^ Senne:|3, beffen Mrger=

Iid§e ©jiftenj ber §err @raf t)iettei(^t üergeffen l^aBen, ber ftd^ aBer, auger eine§

anfc^Iägigen ^o:|3fe§, ätoeier gefunber 5lrme rül^men !ann! Üiä)itoa^x, ^Jlama,

£)u Begnügft Did^ lieBer mit hem <BiMe S5rob, ha^ £)ein Bd^n ertoarB, al§

ha% £)u Di(^ an hu :|)run!enbe 2^afel jeneg l^er^Iofen ©goiften fe^eft — freilid^

ülang unb 6tanb !ann x^ Dir nid^t Bieten!"

„D, mein 'Bo'^nV rief hu SBitttoe gerührt, „Du fragft nod^, tnaS id§

„S3ei ©Ott, 5)lutter, Du ^ätteft einen Befferen <Bo^n terbient, al§ iä) einer

Bin, aBer ber l^eutige Sag rettet mid§! @§ fe^^lte mir ber 3m:i3ul§, hu 5ln=

regung p einer redeten 2;]§ätig!eit, fie ift ba — unb i^ geige Dir gum erften

Wal im ßeBen, toer i^ Bin!"

„Der General l^atte Deiner ni^t öergeffen," fagte hu ^Jlutterfo öorfid^tig,

aU tüenn man 6^3iritu§ in eine Q^Iamme giegt, „er maä)i unfere S5erBinbung

t)on ber SSebingung aB^ängig, baß ^u nie auf längere S^it ober l§äufiger ber

@aft feine§ gaufe§ feieft — ber i§erantoad§fenben Söd^ter tüegen, tou er fagt! —
erBietet ftd§ aBer, Dir ju einer Befd^eibenen 6teEung in irgenb einer $rot)inäiaI=

ftabt 3U öer^elfen -!"

„€, toirüid^ — tou gnäbig," !nirfd^te @rid§, „er pngt mir hu Stellung

an'§ 25ein, tou mau einem Böfen 6tier ben ^nil|3|)el anl^ängt, bamit er fein

auf htm angetoiefenen SOßeibegrunbe ausharre. Dan!e ! Dan!e ! 3d^ Bitte '^iä),

Warna, fe^e ^i^ hdf^ex unb fi^reiBe iijm, Du Bebürfteft feinet ^llmofen^, feiner

fo t)orftd)tig berdaufulirten 5lnerBietungen nid^t, ft^reiB' e§ glei(^, xä) toerbe

feine rul^ige 50^inute l^aBen, Bi§ Du gefc^rieBen ]§aft!"

grau Senne:|3 fi^Iudte einen Seufzer l^inunter unb fagte mit ber Unfid^erl^eit

einer lleinen 5^ot^lüge: „5lBenb§ greift ha§ 6d§reiBen meine klugen an, aud§

5aBen toxx noc§ brei 2[ßo(^en !^eii — ©raf SSrauned^ ift auf einer 3nf:pection§=

reife in hu nörblid^en ^Proöinjen Begriffen!"

@rid^ l^atte i^re SBorte nur ^alb geprt, feine @eban!en burc^toü^lten

Bereits ba§ (grbreid^, in toeld§e§ er ha§ gunbament feinet neuen ßeBen§Baue§
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legen tDoEte. @r erinnerte ftd^ feiner 6c^nl= unb Unit)erfität§=grennbe, um
bnrd^ il§re §ülfe öieEeii^t bie ^luft gu überBrüclen, hk gtnifi^en feinen 6tubien

unb einer ftebeniä^rigen Unt^ätig!eit lag. 5£)iefe bamal§ jungen ßeute tnaren

je^t, mit ttienigen 5lu§na]§men, aEe in 5lmt unb ^rob, t]§eil§ glüdlid^e

gamilienöäter, unb Bei ber ^e'om, tt)el(j§e er im (Seifte üBer fie ergel^en ließ,

hxaä) er in bie S5emer!ung au§: „@in (Sute§ l^at e§ bod^, 50^ama, fie finb atte

toürbige, gefegte ßeute, bo(^ i(^ bin ein junger, ein freier ^ann geBlieBen.

^z^mn toix an, id) tx)äre burc^ hk ©jamina gefaEen — Keffer, i^ machte

gar leine!"

£)ie näi^ften ^iage tiergingen in fteBerl^after 2^1§ätig!eit, e§ tüurben SSriefe

gefc^rteBen unb un^äT^lige ^läne gemad)t, hk dbex, tnie hk Eintagsfliegen,

fammt unb fonber§ ba§ S5ef:p erläuten nid)t üBerleBten. ^aä) ac§t S^agen, —
t)iel 3U flpät für @ri(^'§ Ungebulb, er toar ber $oft ftf)on meilenttjeit entgegen^

gelaufen unb l^ätte Beinal^' geitjaltfam htn S3rief!aften erBrot^en — nad^ ad)t

2^agen hk erfte 5lnttt)ort: Mt — ]^öflid)=ni(^t§fagenb! 2^x folgten eine ganje

ütei]§e äl^nlid^er t)on ^o^= unb niebriggefteEten $erfönlic^!eiten. Die einflu|=

rei(^eren antworteten pm größten 2^^eile gar ni^t @rid§ tran!fe!§r öielunb

feine Butter toagte be§ (generale nic^t mel^r ju ertoäl^nen. ©nblid) lam ein

^rief, ber S5effere§, al§ nur leere 35erf:^re{^ungen Bot, berfelBe toar bon einem

frül^eren ^itfd^üler, ie|t ßa:t3lan im 6täbt(^en €Berem§, gefd)rieBen. ©rid)

l^atte fi(^ nid§t ettoa an il^n getoanbt, ber geiftlic^e §err erful^r au§ britter,

vierter ganb hk äßünf(^e be§ „fibelen Senne:|3" unb forberte il^n auf, fi(^ p
einer 6(^riftfül§rerfteEe Beim 6tabtratl§e in £)Berem§ 3U melben, bie nid^t

ft^toierig p öertnalten fei unb brei^unbertunbfed^äig 2^^aler :per 5lnnum aB=

toerfe. grau Senne:p, toeld^e il^rem 6ol§ne üBer hk 6(l)ulter in ben S3rief ge=

Blitft ]§atte, mai^te fid^ auf einen 3orne§au§Bni(^ gefaßt, aBer ©rief) BlieB gan^

rul^ig, f(^aute auf bie fauBeren geilen unb fagte öor fid) ]§in: „£)Berem§, rid^=

tig, ©retd^en Sauge unb ba§ §äu§d§en be§ toEen §au:|3tmann§!"

(B)t nod§ irgenb ein fernerer ©ntfd^luß ju Sage treten lonnte, tourbe ber

giemlii^ unerquidlid^e -J^amilienratl^ ätoifd)en 3)lutter unb ^o^n baburd^ unter=

Brod^jen, ha^ eine ^utfdje t)or ba§ in ben legten 3aT§ren an leine SSefud^e ge=

toö^nte 2anb^au§ ful^r unb au§ berfelBen fid§ Doctor ©d^o^maler ]§erau§Bog,

um mit lauter «Stimme einen üerBlüfften §olä!§ader gu fragen, oB Q^rau ßenne:|3

unb |)err @ric^ Senne:|3 ju §aufe feien? Einen glüd^lid^eren 5[Jloment, al§ ben=

ienigen, tneld^er Eric^ einer ernften UeBerlegung entzog, lonnte £)octor <Bä)o^=

maier gar nid^t treffen; mit brei 6ä^en toar ber junge ^ann am SBagen

unb 6d§ol§ma!er, ber in ^IBtoefen^eit feiner grau immer ein fel^r MftigeS

Drgan l^atte, rief: ,,i)a iä) an ^l^rer %^nx öorBeifal^re, tooEte iä) 6ie fragen,

oB <Bk mi{^ nac§ 3^iel§uu§ Begleiten tüoEen; e§ finb anbert^alB (Stunben Bi§

ba^in, hk ber gud^§ gemeffen l^at, unb gu Speien mad^t fi(^ ba§ i)ing Beffer!

äBie geht'S, toie fte^t'S?"

„(Steigen Sie au§* £)octord^en, ein @la§ äßein ti^ut tool^l auf ben 9leife=

ftauB! 3ft bo(^ 5^iemanb Iran! in ^ie^uu§?"

„3 Betoal^re! ^emgefunb, iä) gel^e nur toegen ber @efd§id^te — toerl^ätte

ba§ gebadet?"
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„m^e @ef(i)td§te -? iä) tüei^ t)on ni(^t§!"

,,llnTnögI{(^ — 5lEe§ ift t)oE bat)on unb 6te, in unmittelBaxet ^ixfje ber

glü(fli(^en @xT6tn, finb toie au§ ben 2BoI!en gefaEen?"

„ßrBin — tt)er — toeffen ^xUnV
„2öet? ©retd^en Sauge! äöeffen? S)et !tan!en grau, bte fte in meinem

§au|e gu 2;obe :pftegte! ^ie alte ^etfon leBte noc^ öiexjel^n %aqe unb

lie^ @xet(^en gar ni(^t px 3flu:§e !ommen. ßine§ ^age§ üexlangte ©xetc^en,

xä) foEe eine S)epefc§e an ben alten 5lbt)ocaten ©xötmann — 6ie toiffen

\a\ — fd^iden, unb xic^tig !ommt feine öiexunb^tnau^ig 6tunben fpdtex bex

alte ^ndbe in eigenex ^exfou ba^ex, iä) beule, mi(^ xül)xt bex 6(^lag,

unb al§ fii^ hie Wabarm unb bex 9fle(i)t§t)exbxe]§ex nun gax eine ©tunbe äu=

jammen einfc^loffen, ba jagte meine gxau: ,i)u, S)octox, toix finb bumm ge=

toefen, ha^ toix nitj^t ba§ S5efte öom SSeften füx bie 5llte gaBen, aBex jebex l^at

bod§ jeine ©ac^en lieB, unb tt)enn au(^ @xet(^en Sauge ^Ee§ Begal^lte, \o toax

bo(^ lein gxo^ex SSoxtl^eil abjufel^en!' 9fli(^tig, nac^ einex ^alBen 6tunbe ttjexbe

id§ l^inaufgexufen unb bex ^ßaftox \r)ixh geholt, ba§ ^eftament toixb untex=

jc^xieBen, toix ^tnei :|3xangen al§ Sengen, fte nimmt ha^ 5lBenbma:^l unb im

^anbumbxel^en ift fte tobt. i)a§ ^ux^e unb ba§ Sauge ift nun: bie SSexftoxBene

]§atte \xä) mit i^xex 6i:|3:pf(^aft üBextnoxfen, ttiax gleii^fam öon bexfelBen foxt=

geflüchtet unb öexmac^t i^xtx ^fCegexin 80,000, beulen 6ie nux, ac^taigtaufeub

S^l^alex! äßenn @exe(^tig!eit in bex äßelt tnäxe, fo müßte @xet(^en Sauge mit

mix t^eilen, aBex ba^ @efc§ö:|)f ift in i^xm xeifen 3a]§xen no(^ toie unmünbig

unb ©xötmaun ^ai 5llle§ in ben §änben, ha ift ni(^t§ ^u matten. Wix ift

nun angezeigt, i^ lönne ben SSetxag meinex Sfted^nung ab^^olen unb ba Bin

iä) — nun,- au luxj lomme iä) eBen nii^t, aBex fel^x äxgexlid^ ift e§ bo(^!"

SBä^xenb biefex Untex^altuug l^atte bex £)octox ^in l§alBe§ £)u^enb @läfex

geleext unb @xi(^ umaxmte flüchtig feine 5!Jluttex, um ben £)octox nad^ 5^ie:§uu§

p Begleiten.

g^xau Senne:|3 extoaxtete i]§xe§ 6ol§ne§ Ütütflel^x Bi§ f:^ät in hk 5^a(^t.

©üblich !am ex in fe^x l^eitexex Stimmung unb loBte hie gamilie 3Beeu:po]§l

unb @xet(^eu Sauge unb btn £)octox 6(^o]§ma!ex unb 5llle unb 5llle§. i)axauf

tnoEte ex ft(^ exi^eBen, um p SSett gu gelten, feine 5!Jluttex l^ielt i^^n aBex ^uxüif

unb fagte mit ^ittexnben Si:i3^3en: „@xi(^, S)u bexgißt, ba§ x^ bem ©enexal

^xauneif f:^äteften§ moxgen fxü^ mit bex $oft, bie um jel^n Ul^x aBfä^^xt, aut=

tuoxten muß — tüa§ foE ic^ i^m fi^xeiBen, mein <Bo^xxV'

(gxi(^ fe^te ba^ Si(i)t, tt)el(^e§ ex angegünbet l^atte, tokbtx auf ben STifd^,

3u:|3fte au feinem §al§tu^e unb jagte: „5lEe§ in 5lEem extoogen, lieBe 2Jloma,

leBft £)u in bex Sfleftben^ not^ immex gel^n ^O^lal angenel^mex, al§ l^iex in bex

@iufamleit; ^u :§aft ba§ SanbleBen nie gelieBt unb boxt txittft ^u in bk

SeBenSlxeife juxüd, füx toeldie S)u exgogen Bifl."

,,i)u aBex —" fagte fte ftorfeub — „toixft bann lein @ltexn:§au§ mel^x

l^aBen — Bebenle unfexe ^xenuung."

,M^, Warna, e§ toixb uic^t§ fo ]§ei§ gegeffen, al§ e§ gelod^t tüxxb ! WexmU
^alBen fei außex 6oxgen, x^ beule, x^ ne^me bk SteEe in DBexem§ on, moxgen

fxü^ ge^e x^ tuiebex l^inau§ ua^ ^Jlie^uug, um mit bzm ^Ix^te unb @xet(^en
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£ange bte 6a(^e gu Bef^Jted^en — tüeigt Du, ^Ofluttet, (Stetd^en l^at je^t ein

Sßermögen t)on l^unbexttaufenb 2^T§aIetn — ba§ toäte fo eine ^tau für mi(^!"

5llejanbxa Senne:|3 nitfte nux, fie !onnte ni(^t§ jagen, 6c^Iag auf 6(^Iag

fiel e§ auf tl§t innetfteg §et3, glett^mütl^ig gaB i^t ©ol§n fie einem fteublofen

'^^tbnnhe ^in, unBeben!li(^ h)ünfd§te er fi(^ hk 9^i(^te ber Bäuerin 2öeen:po]^I,

ha^ erfte, Befte unBebeutenbe ^äbc^en, ^ur ^rau — tüeil fie aufäEig @elb geerBt

^aiie. Da§ toax ber 6o!^n, ber il^r eine verlorene 3ugenb, ber i^r il^re goIb=

neu 3lIufionen erfe^en foEte, ein d^araüerlofer, felBftfüi^tiger 5Jlenfc§, beffen

gute SSorfä^e ni(^t länger bauerten, al§ 6(^nee an ber ©onne!

^flai^bem @ric§ gegangen tüar, trat 5llejanbra t)or ein 6teinbru(fBilb, ha§

im öergolbeten S^lal^men üBer i!§rem ©d)reiBtifd§ ]§ing, ha§ Portrait be§ t)er=

ftorBenen ©erwarb Senne|3, ein§ jener ja^^llofen 6tubentenBilber, hk öor @rfin=

bung ber $P^otogra:p!^ie t)on ben Uniöerfitäten ou§ burd^ hk Sßelt flogen — e§

tnar ein pBf(^e§, frif(^e§, gute§ @efi(^t, ha^ ba t)or ber SBitttoe. 6ie fd^aute

mit i^ren f(^merali(3§ Brennenben 5lugen hinauf unb flüfterte: „i)u Bift ein t)er=

!lärter @eift, £)u toarft ftet§ nur (S^üte für mid^ — S)u t)ergieBft e§ mir, ba^

iä) Dein SeBen Vergiftete, tu eil i^ einer unfeligen S5erBlenbung folgte — toenn

Du bereinft unfer ^inb t)on mir forberft — i^ tonn nur meine fd^toere, grau=

fame SSu§e für mid^ reben laffen."

(Eap. III.

äBie eine unfd)einBare glamme enblid^ einen großen SCßafferfeffel ^um
^o(^en Bringt, fo Bahnte ber 6d^riftfü]§rer ßenne:p in bem ftiEen, fel§nfud^t§lo§

ftagnirenben 6täbtd^en £)Berem§ eine neue 5lera an; t)on il^m, aU bem 3er=

fe^enben Clement, ging eine gefeilige S^etoegung au§: ein 2;]§ee=äßed§felfieBer, eine

^rän3(^en=@:|3ibemie, eine SieBl^aBertl^eaterfuc^t, eine (^ronifd^e 6d^tüäd§e für

6ingt)ereine, nerööfe ^ufi!lieB]§aBerei — lur^, eine ^enge l^öc^ft erregter Suftänbe

fd^red^te bk 3ugenb au§ il^rem altl§ergeBra(|ten unb f(^on in ben ^inberfd^nl^en

unb ^oljfd^ul^en geüBten ©leid^fd^ritt. 3^iegeal§nte ©efellfd^aftgfipiele unb

^fänberauflöfungen f^annten bk ^uteEigen^ ber S^adfifd^e, bk laum ber ^lofter=

er^iel^ung entnommen toaren, Bi§ p einer Beunrul&igenben §ö!§e; ber einzige

6d§ufter be§ 6täbtd§en§, ber feine ^unft Bi§ p :perlgrauen S^iiöfttef^^^ em|)or

au§üBte, fertigte biefelBen glei(^ in l^alBen Du^enben unb fegnete bk längft in

©Ott ru^enben ©rfinber ber -OuabriHen unb ßancier^, benn biefe f(^tx)ierigen

%&n^e Verlangten gal^llofe ^roBen unb SSorftubien, Bi§ fie auf ma§!irten unb

unmagürten SSäHen loSBrad^en unb in ganger S5oEenbung bk ^ergen ber tanjen^

btn S^öi^ter unb 5!Jtütter entjüd^ten. 5lBer nid^t Bloß bk 3ugenb em:i3fanb bk Be=

feligenbe 9^ä^e be§ „Maitre de Plaisir" (au(| $lefir:^eter genannt), fonbern aud§

nod^ eine anbere, in ftiEer Si^^^^Ö^äogenl^eit toirlenbe ^enfd^enllaffe, bk fid§

Bi§ bal^in, fo Viel immer möglid^, in bk unfid^tBar mac^enbe 2:arn!a^:pe näd§t=

lid^er ©tra^enbunlell^eit VerBarg — nämli(^ bie im 3Birtl§§l§au§l^interftüBd§en

Verfto:§len ged^enben 5^ad§tfd^ltiärmer, lamen ju ©l^ren, fie Bilbeten :|3lö|lid§ eine

gange ^afte, bk mit aufgefd^lagenem 35ifir einl^erftolgirte unb fi(^ förmlich al§
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^ionkx-'(^oxp^ ber ^Äufflätung imb mobernen Sitte betrachtete. 6e(6ft mit ber

@efd)äft§fül^tung be§ neuen ^agiftrat=6ectetair§ ging e» leiblid^, benn ber

Sa^jlan beforgte t^eilnel^menb ha§, tüa§ fein leid^tleBiger 6(^ü^Iing Bei ©eite

f(^oB, unb tt)ie t)erf(i)ieben and) hk ©runbftintntung ber fieberen @inge6orenen

öon bcrjenigen be§ <S(^riftfü]^rer§ fein mochte: feine fro^e, fidlere 5lrt, fein an=

ftänbige§, gute§ §er!ommen unb feine ©utl^erjigleit Beftegten aEe fjragen.

91i(^t ganj ol^ne @intoir!ung Blieb auäj bte 3^1§atfa(^e, ba^ @ri(^ Senne^, oB=

tool öor ber §anb in einer fe^r geringen ©teEung, bennoc§ feinem äöefen unb

feiner ©i(^ert)eit nad) tjermutl^Iid^ irgenbtoelc^e angemeffenere finben tüerbe, tt)a§

feine 6(^tt)ierig!eiten ^^Ben !onnte, ba @ri(^'§ 6tieft)ater, ber General öon

^raunei eine angefe^ene $PerfönIi(^!eit Bei bem Üiegenten be§ ßanbe» tüax,

£)ie ßeute öon OBerem§, hk S5äter, bie Mütter unb hk %'öi^Ux backten fo ; ha%

aBer grabe biefer (General SSrauned feinen ganzen ©infCug aufjuBieten Bereit

tDar, um bcn ©tieffol^n t)on feinen l§o(^abeIigen Greifen, öon ber ^flefibenj unb

feiner Butter fern gu galten, ha§ !onnte tnirüii^ deiner fo leicht al^nen.

5£)er junge Sötoe be§ Xage§ leBte fomit in bo:|3:pelter ütücffic^t ouf ßrebit, ein=

mar auf ben aEtägIid)en be§ @eIbBorgen§, anbrerfeit§ auf ben einer glän3en=

ben 3iitaft. ^an f^rai^ unb la§ in DBerem§ au(^ mitunter t)on 6(^tt3inb=

lern, aBer !eine 6eele backte fid^ unter einem 6{^tt)inbler ein eingeBorene§

Sanbe§!inb, ha^ geläufig :|Dlattbeutf(^ rebete unb mit ^Paffton S3u(^toai3en=

^fann!u(^en unb 6(^tt)ar5Brob a§ — Bei SeiBe ni^il @ric^ felBft ^ätte e§

töiffen !önnen, ba^ er auf bem @latteife f:^aäierte, toeI(^e§ !eine S5alfen unter

ft(^ l^at, aBer er fanb feine §anblung§tt)eife l^öc^ft natürlich; fein ©lüdgftern,

toax er üBerjeugt, toürbe fc^on in irgenb einer §immel§gegenb tüieber aufgei^en,

unb töenn nun biefe ^fal^IBürger aui^ toirüic^ D^fer für i^n Brad^ten — tt)a§

t^at'§? 6ie tougten o^m fein S^tl^un nid^t einmal einen Vernünftigen ®e=

Brandy t)on il^rem ©elbe gu mad^en! 5!}lan(^mal !am ftd§ @ri(^ tük ein bo^=

gelter ^enf(^ öor unb er fragte ftd^, oB er 5lBenb§ im %an^lxän^ä)tx\, too er

ber Blonben S5ürgermeifter§tod§ter, ber Braunen 5lffefforin unb atten anberen

^amen angenel^me £)inge ober S3o§]§eiten (toelc^e fie nii^t öerftanben) fagte —
oB er ]§ier ber toa^re 5Ulenf(^ fei, ober bort im üeinen, tounberlid^en §äu§=

(^en be§ toEen §au:|3tmann§, @retd^en gegenüBer, too er toeniger rebete, aU äu=

l^örte. 6ie unb il^re ^Olagb fagen f:|3innenb neBen bem Brennenben Kamine, an

ben SBdnben toaren hk großen, Bunten ßanb!arten Befeftigt, unb im ^üd^ergeftell

ftanben hk alten, toud^tigen Q^olianten, einer neBen bem anbern, unb Blinzelten

mit i^ren rotten S^iteln auf bem ^Men ertt)artung§t)oE l^ernieber, bagu furrten

hk ütäber unb ©retd^en f:^rad^ tion aEebem, toa§ il^r Spater getrieBen unb fie

gelehrt l^atte, unb ba^toifdien :|3ic^te hk gro^e ^unftul^r, toeli^e an ber 6:|3iegel=

toanb ftanb
;

fie ]§atte ein fd^ön tiergoIbeteS ^^ff^^^^^tt üBer ix)eld§em ber ^Jlonb

getüiffen^aft auf unb nieber ging; unter h^m ^iff^^BIatt erfd()ienen, eBen fo

:|3ün!tlid^, 50^onat unb ^atum be§ laufenben 3aT§re§; im 6d^u^e be§ großen

©tunben^eigerS burd^eilte fd^toeigfam ber !leine ©ecunben^eiger feine S5a]^n, unb

oBen üBer bem Tillen tl^ronte ba§ eBen üBer ben ©eftirnen l^errfd^enbe S5ilb be§

Xl^ier!reife§. ^ittag§ unb ^itternad^t§ flötete hk UT§r ben ^|)filantitx)al3er

ober hk rü^rfame Dgin§!ipolonaife. ßrid^ fa§ raud^enb auf einem nieberen
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6(^emel unb bie Blauen £)atn:pfx{nge Brachten einen 2ßed§fel be§ 5ln§btu{l§ in

@tetd)en§ ftiEen, fatBIofen 3^9^^^ l^etöot, inbe§ xijx ^ab gleid^ntägig tüeitet

juxxte, hit Viijx gleichmäßig toeiter pidk unb il^te Stimme exnft unb bo(^ it)o^I=

tooEenb toeitex !(ang. @xid^ l^atte l^unbextexlei 6tubien exgxiffen unb tdubex

fallen laffen, @xet(^en toaxen nux einige Stüeige be§ 30ßiffen§ exfd)loffen tooxben,

in biefen tnax fte aBex bagegen um \o fi(^exex unb umfafjenbex bal^eim. 3n
ben langen 3a!^xen bex S^^^f^mfeit mit il^xem S5atex, toelc^e bie 3Qßelt getxoft

@infam!eit nannte, l^atte i^x @eift !eine 9^al^xung, il^x §ex5 leine S5ej(^äf=

tigung gehabt, al§ hk ftiEen fjolianten, bexen 6ein bex S5otex il^x exf(^loß

mit jenem ganati§mu§, ben ex im ©xgxünben feinex ßieBling§l)e|(^äftigungen,

im 5lu§Beuten feinex !xan!]§aften SSoxfteEungen entfaltete. 2Ba§ bex xaftlofe

©eift be§ toEen §au:|3tmann§ l^iex gefd^affen, e§ Bxad^te üBex ben l^altlofen,

lei(^tfextigen ©c^xiftfü^xex eine txäumexifi^e 9tu]§e; toenn @xetd^en mituntex ba§

6:^innxab Bei Seite fd^oB, um mit xtjvx jum OBfexl^atoxium emipox^ufteigen, ha

t)exga§ ex, baß bk $anb, tüeld^e i^m bk funfelnben Stexne jeigte unb beutete,

meldte StexnBilbex öexmittelft be§ 2;elef!o:|3e§ glei(i)fam l^exanjog unb feffelte,

au(^ üBex funtelnbe @olbftüc!e unb ben glänjenben ^[Jlammon, bex i^m fo Bittex

fel^lte, p geBieten ^atte. UeBex!§au:pt txat bex ^eii^t^um fo ganj unb gax Bei

@xet(^en in ben §intexgxunb, baß (^xiä) untt)itt!üxlid§, toenn ex fte auffüllte,

ft(^ meT^x ben augeuBlicflid^en @inbxü(fen, ben bk^ fd§lid§te 5Jläb(^en unb i^xe

UmgeBung l^ext)oxBxad)ten, l^ingaB, al§ baß ex !am, toeil feine gange 3u!unft

batjon aB^ing, oB ex fte gewinnen !önne obex niä)t @x fte gewinnen? @x, bex

SieBling bex grauen, bex gehjanbte, junge, ]§üBf(f)e 5Jlann — !onnte ba^ fi^tüex

fein einem t)exBlül)ten, toeltfxemben, geifte§einfamen ^äbdjen gegenüBex? 5lnfang§

:§atte ex ni(^t gegiueifelt, fte toexbe entgüdt üBex feine 5lufmex!fam!eiten fein;

bann aBex gettjal^xte ex, ba^ tDebex bex neue üteid^tl^um, nod^ bex neue S5ex=

el^xex — benn fte l^atte natüxlit^ SSexel^xex, toel(^e i^x @olb an^og, tnie bex

§onigto|)f bk 2Be§|3en — ixgenbtüeld^e S5exänbexung in i^x unb i^xen ®etDoT§n=

l^eiten ]^ext)oxBxad)ten ; lam ex gu bex @inft(^t, ba^, im Beften g^aEe, @xet(^en

bk ©eBenbe, ex, @xi(^, bex 91el§menbe toax, too e§ ftc^ um bk ^yxage l^anbelte,

füx toeld^en %^txl biefe §eixat]§ ein @lütf§faE fei. ^iä)i ettoa gaxte ^efoxgniß

füx ®xet(^en§ 3ii^ii^ft öex^inbexte i^n, bk @üte, toel(j§e fie i^m entgegen=

Bxac^te, in ein toäxmexe§ ßmöfinben ^inüBex^ugiel^en ; nein, bk ^eugiex, fte

!ennen gu lexnen, bk @]§xfuxd^t t)ox einem SQßefen, bem 5leußexlic§!eiten fo toenig

im:|3onixten, l^ielten i^n SSot^e na(^ 2Bo(^e feft auf bem 6(^emel|)la^e, ol^ne ba^

ex feinen 5lBft(^ten ixgenbtt)ie ^ad)bxuä gegeBen l^ätte. ^ituntex Bxad^ il^x

gegenüBex feine joöiale Saune in l^eEen flammen au§ unb umf:|3xü^te fte toie

ein luftig !nattexnbe§ geuextoex!, unb fte lächelte bann, i^xe Sßangen xötl^eten

fi(^ ein toenig unb fie Blidte unb laufet te gu i^m l^inüBex, Bi§ bk ^unftul^x

3el§n fi^lug unb bie 5!Jlagb aufftanb, bk oexftäuBten 3^la(^§fäfex(^en ton bex

Seinenf^üx^e f(^üttelte, xt)X '^ab in ben 3[ßin!el txug unb mit einex gxoßen,

eifexnen geuexftulipe, einem cxinolinenäl^nlid^en ©egenftanbe, guxüdtfe^xte, ben fte

üBex bie pfammengefi^üxten ^Oi^len beifte, eingeben! be§ alten 91a(^ttüä(^text)exfe§

:

SSetoa^xt @u^t geuer unb @uH* ßit^t,

^a^ in ber Stabt fein <Bä)abtn gefd^id^t!
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©rid^ t)etfe|te btefe 5lu§täud§etung ftet§ in hie Befte Saune unb er nannte bic

^agf> he^axxlid) „ben ßanabier", toeil fte glei(^ btefem, töie'g int 2khe l^eigt:

„@uto:^en§ übettünd^te §öfli(j^!eit nic^t !annte!"

„@§ ift eine alte S5auetnfitte, um S^^n f(^lafen ju gelten!" läi^elte @tct=

(|en l^alb öexlecjen, aBex fte gebot bem ßanabiet niental§, biefen 6(^Iu6act bet

T^äu§Ii(^en 21§ätig!eit übet ben @lot!enf(^Iag ]§inau§ ju fc^ieBen.

3tt)ifd^en (Sxiä) unb ©tetd^en geftaltete ]xä) ein faft gefd^tüiftexHd^eS 23et=

]§ältni§. äßie e§ 5D^enf(^en gieBt, hk !ein tt)ei§e§ SSIatt liegen feigen, ol^ne

barauf ju ^eid^nen unb ^u !ti^eln, ]o jeii^nete hex 6(^riftfü!§xer nad^ unb nac^

hk Bunten SSilbex jeinex 25exgangenl§eit auf hk unBef(^xieBene %a]d, bie il^nt

©xet(^en§ §ex3 ^u fein fd§ien. @x ma^k \x^ ni(^t ettoa Beffex, aU ex e§ toax,

ex öexftedfte feine Q^el^Iex nic^t, im ®egent!§eil, i^x Ieife§ ^o:|3fni(fen obex fxagen=

be§ 5lufBlitfen öexanlagte i^n nic^t feiten, nod^ einen tüchtigen $pinfelftxic§, einen

na(^tfd)ttjax3en ©chatten in ba§ Bexeit§ öoHenbete f&ilh p xetoud^ixen. £)a§

toax tüenigex 6:i3ecuIation auf hk 5lnäie;§ung§!xaft hex ©egenfä|e, aU eine BIa=

fixte gxeube am ©ffecttoHen, Ungel^euexlic^en. ^ie DBexemfex ad^teten ni^i

fel§x auf @xi(^'§ Umgang mit @xet(^en, hie Se|texe tnax mel^x ein txabitionelleg

al§ ixgenbtoie bixect eingxeifenbe§ 5!}titglieb hex Büxgexlic^en @efettf(^aft, unb

nat^bem man fid§ genugfam üBex i^xe ©xBfc^aft au§gef:|3xo^en, Befd)äftigten ftd^

nux no(^ i)ieienigen mit (Sxetc^en, toeld^e ixgenb ein ^ntexeffe an biefem il^xem

@elbe nal^men. Unb tnenn felBft ex, hex nad^^^ex noä) 6tunben unb ©tunben

in hex SßeinftuBe fa^, Bei feinem 5lBenbBefu(^ Betxoffen tüoxben tnäxe — 5^ie=

manb ]§ätte eitva^ @xnftexe§ al§ ;§ö(^ften§ eine ©elbanleil^e öexmuti^et, benn

man l^atte ft(^ nun einmal eingeBilbet, @xi(^ muffe bemnäd^ft 5U ben ülefibenj^

xegionen auf ben Q^ittigen ftieföätexlid^ex 5lEma^t entfc^tneBen unb €Bexem§

fei glei(5^fam nux ein t)oxBexeitenbe§ gegefeuex füx hie SBonnen be§ §ofIeBen§.

@§ tnax ein eigent]§ümli(^e§ StßexBen, ba§ (^xiä) auBal^nte, ein SßexBen toie

Beim $fänbexf:|3iel — ^ä) faHe, i^ faE' in ben SSxunnen! — 2öie tief? —
günfjig ^laftex! — 2öex foH hi^ ]§exau§aiel§n? — 3[a, fte foEte i^n ]§exau§=

jiel^n, biefe ^Jlaxgaxetl^e Sauge, e§ intexeffixte i]§n, tüie fte ha§ nux anfangen

toexbe, benn fünf5ig Maftex finb eine Bebeutenbe Xiefe; aBex e§ l^atte aud^ nod^

9liemanb gefxagt: Sßex foE hi^ l^exanS^iel^en ? unb ex felBft !onnte ben Bitten*

ben 9luf : „3(^ liege l^iex fünfzig Maftex tief, ^iel^' mi^ gefäEigft em:|30x!" nid^t

ftnben. @x fud§te nid§t ettoa nad^ hex :paffenbften $p!§xafe; impulfiö, toie ex e§

toax, extoaxtete ex eine 3nf:pixation unb leBte fi(^ Bi§ gu bexfclBen toeitex, toie

man in einem f:|3annenben ütoman foxtlieft, um hie ©nttnidtelung, hie man ftd^

au(^ fd^on füglid^ felBft fagen !önnte, gu exxeii^en.

@ine§ 2^age§ !am fte fo unextoaxtet, toie hex DieB in hex 5'lad§t. (Mä)

l^atte eine feinex toeiten, na(^mittägli(^en ^xomenaben gemad^t unb im fexnen,

no(^ unBelauBten 2Balbe hie exften Anemonen gefunben, hie Befd^eibenen ^xn^^

ling§Boten eine§ büxftigen ^xhxeiä)^, ba§ ftd^ nux mü^fam ein fxö]§lid^e§ $IBad^§=

tl§um aBxingt. @x ^atte noä) nie ein gelbBouquet gefammelt; hie ^amen, toeld^e

ex Bislang mit SSlumen Befc^en!te, ^ogen !unftöoEe 6txäu§e, mit SSlütl^en unb

Sßlättexn ol§ne 6tiel unb t»on SSlonben umtoaEt, ben SBilbBlumen öox — l^eute,

im @eban!en an (Sxetd^en, toeld^e i:§m geftexn l)od§exfxeut il^xe Bexeit§ gxünenbe

Seutfc^e 9hinbfaöau. I, 7. 2
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treffe, i^te neugtextg l^etöotfi^auenben gxü^erBfen unb aEexlei fonfttge dräutet

in il^xem, t)on unsäl^ligcn üetnen 2BafjexIeitungen buxd^fidexten (Saxten gezeigt

l^atte — in bem @eban!en, bag biefex faxten Mne SBIumen auftoieS, fammelte

ex fo eifxig S5Iüt^en, ha% i^m hk langen, toixxen §aaxe in bidfen 6txäl^nen

Mm SBüden ül6ex'§ ©efic^t fielen. ,6ie ift eine geBoxene 5^onne,' fagte ex t)ox

fidö l§in, ,!ein S[ßnnbex, toenn iä) bemnäc^ft, ein ^toeitex S^oggenBnxg, öox bem

gxünen ©ijentl^ox ftel^e, ba§ il^xe (Jlanjnx öexfi^Iiegt, „bie hu fnd^eft, txägt ben

©d^Ieiex, ift be§ §intmel§ SSxant" — l^offen toix ba§ S5efte, nämlic^, ba^ bex

^immel fie mix nit^t foxtnimmt. ^üx einen axmen Xenfel l)on 6(^xiftfül^xex

ift fie eften gnt.'

^o(^ toax e§ i^m exnftex jn @inne, al§ ex fid)'§ felbft fagte, unb ex oxb«

nete bie SSlumen bxeimal, bamit fie einen ]§ül6f(^en @inbxnd^ mad)ten, hk ^o^en

giu^ufex bex @m§ üettexte ex ]§exniebex, um fie au ne|en, fo ba§ bex göxftex,

bex am anbexen Ufex auf 9taubt)ögel fal^nbete, fc^on ein üBexIauteg „2^0 l^o:p!"

exf(^aEen lieg, glauBenb, bex ^Iefix:|3etex tüoEe fi(^, jum 6(^aben bex SSiexl^aEe

unb bex §onoxatioxentt)einftul6e, extxän!en unb gtoax in bem Söaffex, tooxin, tüie

^opi\^ ia au(^ tnugte, ,,extxän!et finb au' fünbl^aft ^k^ unb 5Renf(^en!inb."

^it bem 5lnemonenftxauBe üBexxeic^te ex aud^ ba§ anbexe, fein §ex3; al§

fie läd^elte unb fi(^ fxeute unb in hk jungen SSIumenaugen fal^, ba nal^m ex

i^xt §anb unb fagte: ,,©tel§t e§ in ben §immel§ftexnen unb ben SSIumenftexnen

unb in @xet(^en Sauge'S ^ex^en gefc^xieben, baß fie hzm ^infamen il^xe SieBc,

bem SSexixxten eim §eimatl§ geBen toiUV

©ie tDuxbe fo Bleid^, al§ tüoEte fie neibifi^ ba§ 2öei§ bex SSIumen U=

fc^ämen, unb bann fagte fie ftod^enb : „^^ tann e§ ni(^t, (^iä), iä) tarn Sinnen

ni(^t ha^ Bieten, beffen ©ie Bebüxfen, iä) bin nux eine fd^Iid^te SBäuexin; aBex

geben ©ie mix bennoc^ ein Üled)t an ©ie, b a § 3^xex ©d^toeftex! Saffen ©ie

mid§ glauben, e§ lebe i^emanb, bex auf meine ©oxge angetüiefen ift!"

(§x xid^tete fid§ ftxaff in bie §öl§e. „2)u ixxft, ©xetd^en Sauge," fagte ex

unb ex toax fd^ön in feinem ftol^en 5!Jlanne§betou§tfein, „i)u ixxft, i^ tam

nid^t al§ SSettlex um ieine £)ucaten unb S5an!noten, id^ !am um Dein ^exj—
eine 5lbfinbung füx meine Hoffnungen giebt e§ nid^t. i)u l^ätteft mid^ xetten

!önnen, Du l^ätteft mix ben fjaben xei^en foEen, bex mi^ au§ bem Sab^xintl^e

eine§ l§ol§Ien, nu^Iofen S)afein§ leitet — Du toittft e§ nid^t, toolan, fo baxf

td§ glauben, ba§ ©d^idffal ^dbe mi^ aufgegeben, unb toill mit ©ang unb

^lang U^ gu @nbe gelten!"

@x toaxf feinen ©txol^l^ut auf ben ^o^)f unb bexlieg, ol§ne umpfd^aucn, htn

(faxten. §ätte ex umgefi^aut, ex toäxe öieEeid^t geblieben; abex ex blid^te nid§t

um unb hit Anemonen fan!en au§ @xetd^en§ jittexnben gtngexn toie gefnidftc

Söünfd^e 3U SBoben.

(Sa^ IV.

5ll§ bex fjöxftex glaubte, (^xi^ 2mmp tooHe fid§ extxän!en, l^atte ex exnftexc

©xünbe, al§ eine l§^^od§onbxifd§e ©d^toax^fel^exei ^u biefex 35exmutl§ung. Dex

©i^xiftfül^xex ]§atte nämlid^ belanntexmagen „mel^x ©d^ulben, al§ ^aaxe auf
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htm ^o^jfe," iüte bet götftet gexn ben Uneingetoeil^ten mitt^eilte, inbem ex öoll

f(^bnet @nttüftung ^inäufügte: „5Da§ bt(^ bog gü(^§lein Bei§t! toenn t(^ fo in

bet $atf(^e ftedte, tote bet, i(^ f(i)öffe mit gleid^ eine ^ugel t)ot bcit ^o^f!"

3[nätt)if(^en lag i^m in 2Bit!Iid)!eit nid^t batan, ba^ ßtid) anf biefe ttagifc^e

^tt feinen Befc^eibenen $Ia^ im ^agifttate t)etlaffe; t)iel ettoünfd^tet Jnat eg

if)m, ben $lefit:^etet motalifc§ nnmöglid) öot ben ©d)önen bet Stabt an machen,

benn et, bet götftet, mußte e§ mit !o(^enbem ©timme em|)ftnben, bag et, bet

6c^tiftfiiT§tet, il^n an§ feinet ^Pofition al§
,
jnnget §ett" t)on £)Betem§ gehjotfen

]§atte. 2Bol toaten no(j§ ein Blonbet 5lnbitot nnb ein $tot)ifot öot^^anben, akt
bet 5lnbitot fd^ielte, unb bet ^toöifot !am ftet§ in eine ^atfümtoolfe gel^üEt ^nm
25otf(5ein, et l^atte §al§tü(^et in aEen gatBen be§ 9legenBogen§, ba^u eine !otn=

Blane Sammettoefte nnb et ttng tieftotl^e ^anbfd^ul^e. lleBetjeugt öon bem t)ottteff=

Ii(i)en ©inbtnd^ feinet @tfd§einnng, Btad^te et übtigen§ fe^t toenig öot. §eftig

tjerlieBt in ba^ Blonbe SSütgetmeiftetftänIein, mnßte et biefe ßeibenfd^aft fotg=

fam öetftetfen, benn hie 2:od§tet feine§ ^tinci^alS tüat entjc^Ioffen, i^n gn et=

oBetn nnb p ]§eitatl§en, foBalb et eine ^poiijtte l^abe nnb faE§ fic^ il^t feine

Beffete ^att^ie Biete. £)ie S'^ei fütd^tete bet ^^ötftet ni^t Stoat ^ente no^
„ge^enbet", ftanb et bo(^ Beteit§ an bet ©d§toeEe be§ „teitenben" götftetg, alfo

im Solange toeit üBet (äxi^ nnb tüa§ hie gefeEigen Talente anlangte, fo tankte bet

IJötftet, ha^ ben Damen „hi^ Sollten Oon ben ^c^nl^en fCogen". ^lugetbem ]§atte

et ftet§ in bet S5tufttaf(^e gtoei teingetoaf(^ene SSatifttüd^et mit Bnnten Olänbetn;

anf btingenbe§ S3itten 30g et biefelBen ]§ett)ot, !notete fie fo, baß fte üeinen ^änn=
lein mit fjebetn auf htm ^^utBan glichen, ftedte biefe ^nnfttoet!e auf feine

ginget unb ließ fte, toie 5!Jlationetten, ftd^ gegen einanbet öetBeugen unb in

t)etf(^iebenen S^onlagen teben. 6eit einem ]§aIBen 3al§te l^atte bie Sßäfc^etin

felBige S5atifttüc§et niä)i me!§t gut 2Bäf(^e Be!ommen, bie innigen i)amen tet=

^aßen, @tic^'§ toegen, ganj unb gat hie teijenbe ^omöbie Oon hem ©toßtütlen

6(^nux*ti:|3o:|3oIi unb feinet @ema!§Iin Oiofalinbe, hie eine§ 9flenbe5=t)ou§ toegen,

ha^ fte hem fd§önen Omat ßffenbi gaB, in einen <Baä geftedt toitb, um untet

lautem @ef(^tei im S5o§potu§ gu etttinfen, ein S^tauetfaE, bet no{^ glütflic^et

Söeife babut(^ t)etl§inbett toitb, ha^ ein OotüBetfd^toimmenbet i)elpl§in ftd§ hie

Unglüd^Iid^e auflabet mtb jum 6c§loffe Dmat'§ ttägt. Die jungen Damen
]§aßten ben gtoBen 6(^nutti:|3o^oli t)on ^etjen, oBtooI hie älteten fetten

meinten, et fei bod^ getoiffetmaßen in feinem 9flec§te. Diefe unentfd^iebene

gtage fd^toeBte lange unb ft^lief je^t ganä ein. Det götftet toattete hie Seit,

toeld^e feine 3^ad^egelüfte tü^en foEte, mit bet 5lu§bauet eine§ S5otftel§^unbe§

aB. Sefet jebod^ toat bet 50^oment ba; hie üted^nungen bet Oetfd^iebenen ©aft=

]§öfe, hie @tid^ Befud^te unb nid^t Be^a^^lte, toaten angefd^tooEen toie S5äd§Iein

Beim S^x^^^n he§ (5d§nee§, nod§ fd^äumten fte innet:§aIB bet Ufet bal^in, aBet

ba§ leifefte |)emmniß !onnte hie Söaffet, eine localifitte 6ünbftut]^, au§ bem
natütlid^en S5ette au§tteten laffen. 5^i(^t§ toat leid^tet, aU ben 3nl^aBetn bet

^teibe hie S^l^atfad^e mitptl^eilen, ©enetal ©taf SStauned^ ^^^Be untjetBIümt jebe

S5etanttoottung füt feinen 6tieffol^n gutüd^getpiefen — bet g^ötftet l^atte tteff=

li^e SSetid^tetftattet! — aBet ßtid^ Befaß 3U öiele (Sonnet, toeld^e Beteit fein

konnten, in bet ©tiEe biefe 6d^ulben ju bedien, Oot 5lEen fütd^tete bet götftet
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©tetd^en Sange'g fSdxluU füx ben 6(^ttftfü]§tet. TO gutet Sßaibtnann l^atte

bet @xüne hu ^pux be§ jungen ßenne:t3 aud^ 6t§ in bie lletne fjefte bet ^Btn
t)exfoIgt unb hu ^agb l^atte tl§m gern Betteltet, tt)a§ fie tüu§te. ^er btebexe

6(^ü| 5ötte, e]§e bet Stötenftieb @t{(^ einsog, ]§ö(^ft fel^ft feine Sfle^e übet

©tet(|en§ 2iaul6en|(^Iag gef:|3annt, aBet al§ et bie 6(^Iinge nngebulbig ^u^og,

hie 5lnttöott etl^alten, toeld^e man al§ ftel^enb Beteit§ in DBetem§ !annte —
@tet(^en Sänge fei nii^t gefonnen, ftd§ gu öetl^eitatl^en, nnb bie ^inbet unb

@n!el ii^tet ^ftegemuttet tüütben fie beteinft BeetBen. @tft langete Seit naä)

biefet ^^liebetlage etful^t bet götftet, ba^ @tet(^en unb @ti(^ alte S5e!annte

feien, tüa§ i^n fteilic^ tneniget etgütute, al§ ba^ biefe S5e!anntfc§aft fi(^ t»on

^tmm töiebet an!nü:|)fte. ©in gett)ö^nli(^e§ 6;oncut§t)etfal§ten tnegen einiget

:^unbett %i)ahx ftui^tete l^iet ni(^t§, ja möglid^et Söeife toaten noi^ §ülf§=

mittel öon bet 5[Jluttet ober htm öätetlic^en SSefi^, ben hk ©läuBiget t)et=

halteten, gu ettoatten. 3n biefet Sage üBet^ötte bet (Sel^enbe „be§ Sftec^ten

äöatnen unb lieg öom Sinlen fid§ umgatnen!" 2)et Sin!e tietl^ i]§m, ein tool^I=

meinenbe§ ßitculat aufpfe^en, be§ 3[nl§alte§: „@inet unfetet g^teunbe Beftnbet

ft(^ in btüilenbet ©c^ulbenlaft, et, bet nie fäumte, un§ g^teube unb @tl§eitetung

5U Btingen, batf anä) unfete §anb ni(^t öetfi^loffen finben, too e§ gilt, feine

^^iftenj 3U tetten unb il§n öon einet 6otge, hu, mel^t aU ha^, eine SeBen§=

ftage ift, ju Befteien." — ^^lai^ biefet Einleitung untetjeic^netefit^ bet,, ©el^enbe"

mit einet gteunbeSgaBe öon gtoan^ig X^aletn, ein Bei feinet Einnahme ni^i

nnBebeutenbe§ €:|3fet. £)ie SoEecte ging untet bem fogenannten Siegel bet

Sßetfi^tüiegenl^eit t)on §anb gu §anb, benn hu 6a(^e toutbe mit gtögtem S^xi=

gefügt BettieBen, e§ !am eine ]§üBf(^e 6umme gufammen, hu enblii^ bem 6;o:|3lan

üBetteii^t tüetben foEte, um fie auf itgenb eine fd^onenbe 2Beife in feine§ 6(^ü^=

Iing§ ^änht ju fötbetn. @]§e aBet biefet 5lugenBIi(l etf(^ien, tüatb (hxä) :plö^=

H(^ in bie ülefibenj getufen, feine 5!Jluttet toat gefäl^tlid^ et!tan!t. i)et ß^aljjlan

tjetBütgte fic^ in^toifi^en füt hu 9tüc!ftänbe be§ ©nteilenben unb Benu^te hu

Stüift^enjeit, um auc^ @tetd§en Sauge füt hu (^oUzde gu getüinnen. £)a§

^Oläb^en l^ötte gebulbig an, tüie hu 6ad§e ge!ommen fei unb fic§ enttoidfelt

!)aBe unb bann — toeigette fie fi(^, einen SSeittag gu geBen, ha^ etfte 5JlaI, ba§

fie nic^t fteubig ^al^lte, toa§ bet geiftlid)e §ett öon xf)X fotbette. ©nblic^ t»et=

f:pta(^ fie, fi(^ gu Befinnen, unb Bel^ielt hu Sifte einfttoeilen ptütf. 5lm näd^ften

5[Rotgen toatb bet g^ötftet but(^ ein ^iemlicj^ anfel§nli(^e§ ©i^teiBen üBettafd^t,

ha^ bie Sange'fi^e £)ienftmagb i^m einl^änbigte. 3n bemfelBen lag hu mitten

buti^getiffene (5;ottecte=Sifte unb baneBen bet folgenbe, in ungeüBten Settetn aB=

gefaßte SStief: „§offentIi(^ toat 3^te 5lBfic^t gut, $ett fjötftet, bod§ ift 3^te

5!Jlü^e unnü^; @ti(^ Senne^, mein SSetloBtet, tvixh mit hu Dtbnung feinet

@elbangelegenl§eiten anüetttaun. @tet(^en Sauge."

SOßie ein ele!ttif(f)et 6(^Iag juclte biefe ^aä)xiä)i but(^ ganj €Betem§, hu

tietf(^iebenften 5lnfi(^ten toutben laut. @tet(^en ptte ni(^t§ t)on aEebem, fie

faß in i'^tem Siuimet unb uäT^te unb bie ^unftu^t tilgte unb hie 25ögel Bauten

btaugen i^xe heftet. 6ie ]§atte @ti(^ feit äßod^en nid^t gefe^en, fie :§atte xijvx

mit t)oEem S5etou§tfein entfagt; al§ fie aBet etful^t, ioeld^e, tnenn aud^ n)o^l=

gemeinte, ^tänlung il§m hu 6tabt ant^un tooEte, ba tooEte — mußte fie il^m
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Beiftel^ett. 6ie fag bte ganae 9la(^t im DBjetöatotium unb gtuBelte, auf bie

|(^Iafenbe SCßelt l^tnaB, p ben Sternen em^otBItd^enb, ttja§ ju t^un fei, unb

bann tl^at fie ba§ @tnfad)fte unb toaxtete gebulbig auf ha^, toa§ nun !ommen

ttJütbe.

(hx^ le^xh f(^on im Einfang bet folgenben 2öo(^e jutüdf. 6eine 5!Jluttet loat

au^er SeBen§gefal^x unb in i^xem §aufe feine 6tätte für il^n, toei(^ unb ^ornig,

mit Xl^ränen unb ^ufammengeBiffenen Salinen fagte er i^r 2^b^'mo^ unb ftc

l^ielt i^n ni^i gurütf, burfte ü)n nii^t ^urüd^^alten! Sßie ein Xräumenber

mad^te er ft(^ auf hie S^leife ; ermübet t)on 5lngft unb ^^ai^ttoad^en, entfd^loffen,

hk Böfen Erinnerungen ber ße^t^eit ju öerf(^eu(^en, lüoBei il§m einige glafd^en

^abeira ^u |)ilfe fommen mußten, filierte il^n ber SSa^n^ug buri^ hk ^ßrotiinjen

bal^in. @r ertoac^te erft re(^t, al§ er DBerem§ t)or fi(^ fal^ — il^n fd^auberte,

tt)a§ ertoartete il^n ]§ier? — töbtlii^ langweilige 5lUtägH(^!eit, enblofe 9le(^nungen,

hk er ni(^t galten fonnte — er l^atte toieber grei^eit ge!oftet, er toollte um
jeben ^rei§ frei fein, er tüoEte — ja er tt)oEte in hk Ineite SCßelt fCiel^en, lieber

16etteln, aU fo tneiter leBenl 5lBer f(^on l^atten il^n hk DmniBu§!utf(^er ber

$oteI§, tüelt^e in §oIäfc^ul^en auf htm ^erron ftanben — e§ regnete nämlic^

auc^ noc^ 3um UeBerf(u§ — erfannt unb Begrübt, fd^on trat biefer unb Jenet

S5e!annte l^eran unb erfunbigte fid§ in frember unb geätuungener ^rt nad^ bem

Ergeben feiner 5!Jlutter. — @rid) fd^aute öon Einem auf ben 5lnbem, e§ triar

fidler ettoag torgefaEen unb biefe§ S^orgefaEene reid)te eBen fo fi(^er au§, feine

Stellung unl^altBar äu mai^en. §ier, öffentlid^, tüar leine ^u§!unft gu erlangen,

ber 6d^riftfü]§rer ri§ fid^ Io§ unb rannte, o^m red^t§ unb lin!§ gu Blidfen, ju

feinem 6d§ü|er, bem (S;a:|3lan. ^eud^enb unb tt)ortIo§ fan! er l^ier in be§ geift=

Zilien §errn ße]§nfeffel unb bebed^te hk klugen mit ber .^anb.

„3ft fie tobt —V fragte ber 6a:|3lan feinen (Saft, inbem er if^m t^eil=

nel^menb hk §anb auf hk Schulter legte.

,3er ift tobt?" fu^r Erii^ auf.

,,3[Ber — i^ fürd^tete grau Senne:|3 — tnoEte fagen hk grau ©eneralin,

i)eine ^Jlutter
"

„9^ein, nein, fie leBt, i^ !omme nur, um £)ir ^u fagen, ha% iä) in meiner

l^ülflofen Sage ben Entfd^Iug fa^te
"

„SSei^ fd^on — tneig f(^on!" unterbrad^ ber Ea^Ian nedfenb.

„^atüxli^ tüei^t i)u, tna» 3eber toeig! E§ mufe anber§ mit mir toerben!"

3un, mit @otte§ §ülfe — ! 3d^ !ann 2)ir iuätoifi^en hk 5D^ittl§eilung

nid^t erfparen, ba§ hk ]^iefigen Honoratioren, um Dir aufjul^elfen unb au§ bem

Beften sißiUen, auf eintrieb be§ görfter§ eine EoEecte für S)ic§ öeranftalteten,

in toelcfier an 322 2:^aler
"

„§öHe unb 2^eufel, eine EoEecte für mid§? SSen ^dbt i^ um (Selb ge^

Beten, toem ^aBe id§ geüagt, iä) fei arm? Da§ ift eine SSeleibigung, hk i^

nid^t fo i^innel^me — !"

„9flu^ig, ru^ig, mein greunb! hk §erren fallen ha^ felBft ein unb gogen

il§re SSeiträge ^urüd^ — Du ^aft ia audt) für ^iefige 5ln|^rüd^e aEen UeBex-ftug

;

id^ l^offe nur, Du toirft einen guten (SeBraud^ t)on bem Deinen mad^en!"

Eri(^ toar an'§ genfter getreten unb Big fid^ bie S^i^ne in bie Sippen:
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„60, gutüdge^ogen? — 25et ©ott, bteil^unbett jtüet unb ätüan^ig Sl^aler tjl

tüenig, iä) ^abe in einet S5tettelftunbe ba§ f)o:|3|)eIte unb ntel^r öexf^telt, ol^ne

aud^ nut eine 5!Jltene 3U öetjiel^en, ein atmet SEeufel tüie i^ bün!t ft(^ attet=

bing§ eine 5ltt ßtö|u§ mit btei:§unbett Xl^atetn — ^utiitfgebogen !
— alfo auf*

gegeben ^dben fie mi^ — t)teEeid)t Un i^ anä) füt ben lum:pigen 6(^tei6et=

po^im ni^i me^t gut genug. 5lBet id^ toetbe 3^iemanbem im 2Bege [teilen, i(§

täume ba§ f^elb unb öetlaffe @u(^ tnie unfet S5otfal§t, bet 5lmftt)atiet=§äu^t=

ling ben tömi|(j§en gelbl^ettn, bet i^n üBettounben unb fein Häuflein mit ftat!et

§eete§ma(^t etbtü^t ^atte. (St fagte: (Sonnen un§ hie ^ömet nid^t fo t)iel

^be, um batauf ju leben, fo muffen fie un§ fo tjiel 5pia| geben, um batauf

5U ftetben! — ^in l^od^toeifet 5!Jlagifttat foEte ba§ alte tum:|3elige 6tabttl§ox

pm §ungettl^utm einti^ten füt abgefegte 6 (^tiftfulktet, i^ toetbe benfelben

al§ llgolino'g feiiget @tbe gleid^ eintoeil^en! @§ finb beffete 5D^ännet, al§ i^,

t)et]§ungett, bet be!annte 5DlaIet 5lnbtea bei 6atto "

„Um (Sotte§ unb aEet ^eiligen SBillen, @ti(^, i^ tietftel^e ^iä) nid^t; ]§at

^eine S5taut nid)t SSetmögen genug, um £)i(^ au(^ ol^ne S)eine 6teUe 3U et=

nähten? £)u fe|eft Dic^ füt unb toibet ni(^t§ in Sotn!"

„5D^eine SStaut?" ftaunte @ti(^, tafc^ öotttetenb.

„5lIIetbing§, @tet(^en Sauge l^at eigeuT^änbig neben bet ßlollectenlifte an

ben götftet gefc^tieben, fie, al§ £)eine SSetlobte, glaube aUzin ha^ ^ftet^t 3U

l^aben, ft(^ in 2)eine ^elbangelegenl^eiten ju mifc^en — ein Wdhä)en, toie @tet=

d^en, mad^t Mm Si^et^e mit fo etnften 5Dingen —\"

„§aft i)u ben ^tief gefeiten?" ftagte (^xiä) unb fd^üttelte hm geiftlid§en

§ettn getoaltfam l§in unb l§et.

„gteilid^ l^abe id) i^n gefeiten, e§ toat haxin öon einem @e!§eimni6 Mne
3lebe!"

@tic^ lieB feinen S5efd^ü|et fo :|3lö|li(^ lo§, ha% biefet gegen ein S5ü(^et=

gefteE taumelte unb mel^tete ^itd^enöätet mit (Se:(3oltet p S5oben fielen; et

abet, bet biefe SSettoüftungen in bet ^l^eologie angetii^tet ^atte, ftüt^pte feinen

$ut auf, lie§ aEe X^üten angelbteit offen unb ftütjte ]^inau§ auf hie (Saffe.

@§ mugte \iä) tteffen, ha% @tet(^en'§ ^agb, bie butd)au§ feine 35otliebe

füt eine fttenge (S^laufut l^atte, ftd^ elen neben bet @atten:pfotte ein ©teEbid^ein

mit hevx ^an^tne^ie hex gtünen @an§, eine§ 5lu§f:^ann§ füt gul^tleute, gab;

@ti(^ lonnte, ol^ne ^nöot 3U fi^eEen, in'§ §au§ gelangen. @tetd§en fa^ at=

beitenb am fjenftet; al§ fie il^n etblitfte, tooEte fie il^m einige SQßotte fagen,

inbeg anä) ex einen @tu§ füt fie beteit l^atte. 5lbet Meinet öon SSeiben l^ielt bie

beabfii^tigte 5lnfpta(^e, benn hie ^unftul^t ^tte eben 3toölf, TOttag, geft^lagen

unb ttom:petete j;e^t ben 5):pfilantitt)al3et; 5lnfang§ toaten hie ^toei Seute t)et=

blufft, bann ladeten fie unb teid^ten fic^ bie §änbe. @§ toat eine \e^x luftige

S5etlobung.

„3(^ ban!e £)it, (^xei^en/' fagte nac^ hem ©d^lugaccotb (Stid^, „^u ]§aft

übet mi(| toie ein gutet 6c§u^geift getoai^t, iä) toetbe übet £)id§ toad^en unb

£)i(^ f(^ü^en mein ganjeg Seben lang; £)u tetteft nid^t nut meine bütgetlid^e

6teEung, fonbetn aud) meine 6eele!"

@tet(^en fai^ i^n jutjetfid^tlid^ an unb fagte: „^ein S5atet feiig l§at miä)



gtoat ben Sauf bct 6tetne geleiert, aBet tjon i^tet Deutung auf unfet ßeBcn

fagte er nid^tS, obtt)oI id^ baöon in ben SSücC)ern la§. 51I§ aBet ^IßeS |o !am

mit 5Deinen 5lngelegenl^eiten, tnie e§ gefontmen ift, ba glaubte iä), auä) mein

6(^i(ffal in ben ©eftixnen ju lefen, ba fa^ ic^ bort o6en mein Soo§ mit bem

£)einen bereinigt!"

@ri(^ |e|te fi(^ in ben alten 6orgenftuP neben htm Kamine, bet je^t mit

einem lleinen SSorl^ange gefd)loffen tüax, unb t)erbargfein@eft(^t in ben^änben;

na(^ alle ben 5lufregungen ber Se^t^eit !am jene Ujeid^e Stimmung über iT^n,

bte er fürchtete unb ber er fo gern au^toiä): „2)u Bift je^r gut, @ret(^en/'

f:pra(^ er faft groUenb, „aber ]§aft S)u au^ Bebai^t, bag 2)u eine§ ^age§ biejen

6(^ritt Bereuen !annft unb bann boc^ au§]§alten mugt?"

„3a/' entgegnete fie, „x^ tone £)i(^ unb l^aBe au(^ ba§ Bebac§t; iä)

mu6 nii^t au§i§arren, tt)a§ immer !omme, fonbem tut II e§ au(^, mit (Sotte§

|»ülfe!'^

„Unb mit @otte§ §ülfe foEft £)u 2)einen ßbelmut^ nid^t gu Bereuen

l^aBen!" fogte er mit auftoaUenbem @efü]§l, eilte ju il^r ^n unb umfaßte unb

fügte fie.

£)er ßanabier brausen toar ni(^t gan^ fo glüdlid^; ber §au§!ne(^t ber

grünen @an§ neigte fel§r gur @iferfu(^t unb Befd^ulbigte fie eine§ garten @efü]§l§

für einen getüiffen 6(^uftergefeEen. ^a fi(^ hk 5!Jlagb ettt)a§ getroffen fül^lte,

äan!te fie l^eftig bagegen unb hu 3toei trennten fic§ im 3ome.

(Eap. V.

3tt ber ©l^e*

i)ie 5lBenbfonne fiel bur(| jtoei l§ol§e genfter mit mobernen großen 6(^eiBen

in ein 3^^^^^/ ^cl^ ti^'o^ biefer geueröergolbung unb einer l^üBfc^en neuen 5lu»=

ftattung gar untüirt]§li(^ au§fal§, äl^nlic^ toie ber ^eereSftranb na^ einer S5er=

berBen Bringenben 6turmflutT§. 5llle§, töa§ ber ^^laum S9etoegli(^e§ enti^ielt,

toar auSgetoorfen unb toilb um^ergefd^leubert. 5luf bem neuen fju§te:p^i(^ lagen

ein :^aar fc^mu^ige Sfleitftiefeln mit 6tul:^en unb filBemen 6:poren, unter bem

2ifd§e §ut unb §anbf(^u^e, auf bem Dfen hie 9fteit:|3eitf(^e, ber 6(^reiBtifd§

mit ]§üBf(^er ^ol^fi^ni^erei toar t)on öergoffenem SOßeine üBerflutl^et unb in

biefem !leinen Söeinfee ftanben gan3= unb ]§alBgeleerte @läfer, baneBen S5ü(i)er

unb 6(^reiBmaterialien, t:^eil§ burd^toeid^t, tl^eilS burd§ einen glüd^lid^en 3u=

fall 3ur ßrbe gefd^leubert. ^op^a, Stü'^le, ^ioä^alkx — 5llle§ toar mit öer=

fc^iebenen ^leibungSftüden Bebedt, unb üBer bem Tillen lagerte ein !alt getoor=

bener XaBa(f§= unb Zigarrenrauch, toie benn hit fyenfterBan! unb hit gefd^ni^ten

(5;onfolen mit ß^igarrenenben unb aBgeftogener 5lfd^e Bebedft toaren. @§ toar

@rid§ Senne^'§ Si^i^er. %it Stille, toeld^e barin ]§errfd§te, toar feine too:^l=

tl^ätige, aud^ hit 6onne 30g il^re Strahlen migmutl^ig t)on biefem ^^au)^la^

einer auf ben ©anbBänfen be§ SeBenS gefd^eiterten ^raft ^urüd^ unb hit 2)un!el=

]§eit htäit, toie eine lieBenbe Butter, i|rcn Bergenben 2Jtantel barüBer. ^a^
einer SBeile nal^ten Stritte, burd§ hit geöffnete %^nx fiel ein Sid^tfd^immer ]^er=

ein, ber ftd§ müT^fam burd§ hit unlautere 5ltmof:|3:^äre arBeitete — ba§ toaren
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ni^t hk ]£)afttgen, ungebulbtgen 6(^tttte be§ el^etnaltgen 6(^tiftfü!§ret§, e§ lüat

ein leife pttetenber, betnal^' sagenber ^uß, tüelc^ex nal^te. @tnen tejen SÖItd

toatf @tet(^en Senne:i3 uml^et, einen SSItd, bet ft(^ tote t)ettounbett aBtnanbte,

unb bann öffnete fte ba§ ^enftet, otbnete, tütf^te nnb xMk bte W6M, Bt§

aHe§ anf^nat^^men fd^ien in fteunblic^er, frieblid^er ^nl^e. 5lBer biefe ütnl^e

Breitete ftc§ nic^t üBer @tet(^en'§ 3ü9ß- 3^ gtüei taftlofen (Sl^ejal^ten l^atte fte

gelernt, ba^ toeber ber fanfte @inftn§ tl^rer o:|3fertoilltgen §tngaBe, noc^ ber

gtüingenbe @rnft i!§re§ 2Gßefen§ @rid§'§ ungeregelte 5^atur in eine gleid^mä^ige

^a^n 3u bannen t)ernio(i)ten. 5Jli(^t, al§ oB er BöStnillig ober l^artnädKg gc=

tiefen tüäre — er äan!te nnb eiferte ^toax, tnenn fie il^m 25ortt)ürfe ntad^te, aber

je toHer er gelärmt l^atte, befto el^er !ant er in öoEer 3ärtli(^!eit p i^r ^nxM
unb öerftc^erte il§r, fte l^aBe öoEftänbig ret^t nnb er tnerbe nic^t femer bk
5^ä(^te um^erfd^tneifen, ober l^inter ber f^Iafi^e berBringen, fonbern feine Seit

Benu^en ju angenteffener S5ef(^äftigung. Stoei ^age ettoa fd^ien er bann glüt!=

li^ in 5lu§fü]^rung biefer S5orfä^e, er toar öoH 2ßi^ nnb geiterMt unb !inb=

liä) ergö^ten il^n feine heinen 9^eteeien mit ©retd^en. ^n biefen SE^agen toar

er bem ©t^idffal unb feiner fjrau ban!Bar für feine forgenfreie ßeBen§Iage;

5}htft! unb Seetüre, felBft bk aftronomifc^en unb geogra:^l§if(^en 6tubien, bk
(Sret(5en mit i^m tl^eilte, fd^ienen xf^m, ber für 5lIIe§ Xalent l^atte, eine toir!*

li^e Unterl^altung gu getoä^ren. ^n biefer glüdflid^en 6timmung legte er ft(^

5lBenb§ nieber, öoE öon Pänen für ben näd^ften Sag, unb — eine 6tunbe

f:päter l^örte @retd)en, toie er öorftc^tig feine Z^üx öffnete, bk Zxtppe I^ernieber

fd^Iü:pfte unb ba^ §au§ öerlie§. Einmal toar fte i!^m Bei biefer glud^t ent=

gegen getreten. @§ gaB eine entfe^lid^e 6cene; er Itjarf i^r t)or, fte tooEe il^n

5um 6clat)en mad)en unb in i^xe ^arreuBurg einf:|3erren
; fte toiffe nid^t§ öon

ber 2öelt, nod) öon ben 6ittcn geBilbeter Seute — fte möge e§ t)erfud§en, feine

^^reil^eit gu Beeinträchtigen, unb er toerfe il^r ben ganzen Punber öor bk fjüfee

unb gel^e auf unb batjon. 6eitbem Bel^anbelte fie il^n mit einer an gurd^t

gren3enben 35orftd^t unb lautete ftd§, il^m jemal» in Sßort ober 50'liene 3U geigen,

toie unau§f:|3red^lid§ fte litt. 6ie üeibete ftd§ feit il^rer geiratl^ eleganter unb

tl^eilte be§ Orte§ (SefeEigMt, toenn e§ @ri(^ toünf(^te.

DBerem§ l§atte in le^ter Seit einen gang neuen Unterl§aUung§d§ara!ter an=

genommen, inbem e§ gur ß^at)aEerie=@arnifon tourbe. 5£)er görfter, oBtooI

je^t in ber 2^1^at „reitenb", tourbe t)on ben eleganten, fäBelüirrenben Sieutenant§

total öerbunMt, @ri(^ aBer, ber 6tieffol§n be§ @eneral§ @raf SSraunedß, ber

too^lBeftaEte S^lentier, ber ^ann, ber gu leBen unb ju genießen tonnte, tourbe

al§Balb bem €fftcier!reife in intimfter Söeife liirt, er ritt, er ful^r, er f:pielte

mit i^nen unb g^rau 5llejanbra burfte ftt^ getroft rül^men, einen ßaöalier er=

sogen ju ^Ben. S)ie gelangte eilten (EatjaEerieofftciere toaren für ©retd^en

ßenne:|) gefährlichere ©egner, al§ fte e§ jemals einem feinblid^en §eere fein

fonnten, il^r ©influg t)ernid^tete rafd^ aEe grieben§= unb 3u!unft§]^offnungen,

3U toeld^en @rid^'§ S5erl§alten al§ 25erloBter unb angel^enber (Seemann Bered^tigt

]§atte. ©retd^en öerfud^te ^Ee§ unb 3ebe§, um ßrid^ bem unerguidtlid^en Xrei^

Ben äu entjiel^en, aBer toa§ fte fagen unb tl^un lonnte, mad^te immer geringeren

©inbrutf auf il^n, unb mit ©d^aubern fa)^ fie eine ^ataftropl^e l^eranjiel^n, toeld^c
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ha§ hibli^e (^iWoexm^men gan3 unb gar betnic^ten tnu^te. S)te fSttoo^mx

"oon €Berem§ tnußten gar tool, tüo grau 2enmp bet 6(^u!^ btüdte, unb tr)un=

betten fi(^ nut, inte gefi^itft \iä) ©reichen öexfteEe; benn fie erfc^ien, ]exi bte

^tnge ^um UeBIen neigten, el^ex leBenbiget unb angetegter, aU ba§ fie ixgenb

eine fc^metälidie ütefignation ijerrat^en l^ätte. ^Bet fie öetftellte \iä) nid^t —
hk 6a(^e toar, ha^ fie, hk ©innige öon allen Vernünftigen 5!Jlenf(^en, ben

@Iau6en an @ri(^'§ SSefferung in fid^ aufredet erl^ielt. 6ie l^atte in OBerem»

!eine intimen fjreunbinnen unb fanb feine fjreube im S5er!e]§r nac§ klugen, aber

gelegentlid^ !am fie mit il^rer Spante unb ^Pflegemutter, ber 2Bitttt)e 2ßeen:^o]^l,

3ufammen, unb biefe fagte: „^inb, U)ie man fid§ Bettet, fo fd^Iäft man; i^

toamte i)id), foöiel i^ !onnte; je^t liegt ba§ @i in ben ^Jleffeln, unb toenn

©örtmann unb i^ nid^t §al§ unb ^o:pf baran gefegt l^ätten, ha^ 2)u tt»enigften§

nit^t mit ii)m in @ütergemeinfd§aft leBft, fo ttjürbe e§ f(^on ]§eute f(^Iimm um
£)ein SScrmögen au^fel^n — l^aBe ic§ Üted^t ober nid^t?"

„S)u l^aft leiber S^ei^t!" feuf^te ©retd^en, „aBer id§ Bereue e§ bennod^ nid§t,

@rid^ ge^eiratT^et 5U l^aBen, Spante. @§ ift toal^r, i^ trage fdC)h)ere 6orge um
i!§n; inbeg, e§ ift mir toie eine ©etoipeit, tüu du ©tiangelium, ba§ e§ einen

3Beg geBen mu§, il§n gum guten 5P^enfd§en ju mad^en, nur ba§ i^ hk 5lrt

unb SBeife nod§ nid^t gefunben ^ahel"

9^ein, @retd§en l^atte hk %xt unb SBeife, tro^ unermübeten 6u(^en§, aud§

no(^ je^t nid^t gefunben. 5Rad)bem fie @rid^'§ Simmer georbnet l^atte, f(^Io§

fie ha§ g^enfter loieber unb lieg hk 35orl^änge l^erunter, bann tjerriegelte fie hk
Xl^üren unb BegaB fi(^ an ben 6d^reiBtifd^. Söar ba§ arme @retd§en eifer=

füd^tig? S5ieIIei(^t. ©ie l^atte fd^on au§ ben t)erfd§iebenen ülod^tafd^en $a:|3iere

gebogen unb ^ufammengelegt, ie^t fud^te fie anbere au§ bem ^a:|3ier!orB, in

tüeld^em biefelBen ^ufammengeBallt lagen, unb au§ ben 5lu§3ügen. Sie glättete

biefe ^a:|3iere, burd§Ia§ fie, t^eilte fie in öerfd^iebene ^a!ete unb BlieB mit auf=

geftü^tem ^o:pfe t)or biefen blättern fi^en; fie fa]§ nid^t, ba§ ein groger 5DieB

am Si(^te baffelBe Beinal^' in 2;ro^fen auflöfte — toar @ret(^en eiferfüd^tig ?

5ld§ nein, hit $Pa|)iere ba toaren Sfled^nungen, hie: S5riefe mel^r ober minber

groBe ^al^uBriefe, hie ßridC) ftet§ ungemein aufreihten in bem SSetougtfein, bag

i^m iebe freie unb birecte SSerfügung üBer @retd§en'§ S5ermögen öerfagt toar.

SBie oft, toie oft l^atte fie fd^on biefe öerftreuten SSIätter gefammelt unb fid§

mit ben ©läuBigern öereinBart; aBer e§ toar, al§ oB für Jebe Ü^ed^nung, hie ba§

fd^toer er!aufte „6albirt" unter il^re Kolonnen' aufnal^m, gleid^ ^el^n neue toie=

ber in hie ßüdte f:|3rängen — nidf)t feiten hie ^e^al^lung für ©egenftänbe, nad^

benen ber Söunfd^ längft toieber öerfül^It loar, toenn fie au§ irgenb einer

größeren 6tabt eintrafen, flüchtige ©infäEe, unnü^e SSerfud^e, toed^felnbe

(E^apxicen.

SBenn fie t)or bem toeinenben 2iä)ie trod^enen, Brennenben 5luge§ ba fag

unb an il^r !Ieine§, je^t t)eröbete§ SSatet^au^ ^urüd^bad^te, fo !am e§ il^r öor,

al§ tüäre fie gar niä)i biefelBe ^erfon, bie fie einft al§ @retd§en Sänge toar.

5Jlad^ il^rer 25erIoBung ging fie ^u if)rer Xante unb ju hem alten ©örtmann,

hie i^x Beibe bringenb unb fXel^enb rietl^en, biefer §eirat]§ 5U entfagen; fie

toeigerte fid§, unb @ri(^'§ toarme SSriefe toogen eine Sßelt öon SBarnungen unb
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SSotfteHutigen auf. 5lu(^ hk ©enetalin ©täfln ^xanmä fd^xieB i^xex lieben

6c§tr)iegextod^tet auf einem S^ttefBogen, ben ein :pta(^töoIIe§ ge!tönte§ S[öa:^:|3en

gierte; 5llejanbra ^^i^t^ f^c^ augenfi^einlief gemüp, ^^r^Iic^ p fein, unb biefc

^ü]§e t:§at bet @m:|3fängei:in tt)e]§. 2)ie §o(^3eit touxbe auf 5Jlie:^uu§ Bei Xante

2Gßeen:|3o]§I gefeiert. £)ie @täfin !am au(^ unb öetleBte boxt einen ft^tedltc^en

%a^ 3tt3if(^en ben €ffenl^etaig!eiten bet alten SSäuetin unb ben ungefd^idtten

^ulbigungen be§ ftat! angettun!enen Doctot 6d§o^ma!et. 5tnfang§ toat @ti(^

gat Befi^eiben, bet eig'ne §etb im !leinen §äu§(^en bün!te i:§m @oIbe§ tüettl^,

et tjetBeffette bie ^intatut=2öaffetleitungen im ©atten unb legte ^töei S5Iumen:=

Beete unb einen lleinen @:ptingBtunnen an. (Sineg Xage§ teifte ein altet S5e=

fanntet buti^ DBetent§, unb @ti(^ t)et:|3laubette mit i^m eine gan^e 5^a(^t int

2Bittl§§i§aufe. 6eitbem fing et an, fid^ na^ 5luftegungen 3U fernen unb ^llleg

bal^eim 3U Befc^tän!t, 3U alt, gu unfteunblid^ p ftnben. @t tnatb öon 5lnbetn

oft geftagt, töatum et !ein neue§ §au§ Baue; neBen htm alten lag ein gto^eg

<BiM ßanbe§, ba§ but(^au§ 3um ^au^)Ia| geeignet unb gIei(^faE§ Sange'f(^e§

@igent]§unt toax. (^xiä) ^uäU hie 5l(^feln unb meinte, feine f^tau l^aBe eine

gto^e SSotlieBe füt il^t S5atetl§au§. @ine§ %a^z§ machte ©tetd^en felBft au§

fteien 6tücfen ben 25otfc^lag unb fotbette il^ten Tlann auf, mit einem 5lt(^i=

te!ten ben S5au:plan ju enth)etfen. ßigentl^ümlid^et SGßeife !onnte @ti(^, bet ftd^

fo öielfac^ unBebad^tfam jeigte, in Dingen, tneld^e il^n inteteffttten, ungemein

umftd^tig unb :|)ta!tif{^ fein; fein Biegfame§ äBefen fanb fi(^ mit genialet

@(j^nette in neue Situationen. 3n biefet SOßeife leitete et ben S5au, unb ba et

fi(^ gan^ bet 5luffi(^t beffelBen toibmete unb fid) auf biefen 3^^^^^ ööEig con=

centtitte, fo ftieg ba§ neue §au§ tounbetfam fi^neE em:pot.

(Segen ben §etBft ttat ein §inbetni§ ein, hie @m§ toat ungemein niebtig

unb hie £)a(^3iegel, toeld^e ju 6^iffe au§ Dftftie§Ianb !ommen foHten, BlieBen

Sßoc^e auf SSod^e au§; no(^ el^e man biefelBen Be!am, ttat inslnifd^en ein l§ef=

tiget unb anbauetnbet Ütegen ein, bet bai^Iofe 25au litt fel^t butc^ benfelBen,

unb e§ jeigte \xä), ha% hie bellet nid^t tüaffetbic^t, fonbetn bet UeBetfd^tüem=

mung au^gefe^t toaten. — @tid§ t)ettoünfd)te ha^ ganje Untetnel§men , toenbete

feinen ^lid^ auf hie $anbtt)et!et unb toat \eijx ftol§, al§ il^m @tetd^en t)otf(^lug,

eine §etBftteife nad^ ^ünd^en unb SOßien ju untetne]§men. f8ei feinet 3^üdt!et|t

toat e§ Sßintet unb in^toifc^en hie ©atnifon eingetüd^t. SOßenn et einen 5lBenb

Bei feinet gtau bal^eim BlieB, fo Beüagte et fid^ üBet fein SSettelleBen unb üBet

hie 5^ot5toenbig!eit, Bei jebet glafd^e Sßein hie paax ®tofd)en, toeli^e fie !ofte,

bexe^nen ^u muffen. S5on bem, tüa§ @tet(^en i^m au§fe^te, toütbe jebe ga=

milie in DBetem§ fel^t anftänbig mit ^inb unh ^egel geleBt ^aBen — aBet

@tic^ !am nid^t au§. (Stetigen meinte, fie ^aBe no(^ feinen fo Bittet !alten

äßintet al§ biefen etleBt; ha^ tarn, i^x ^ex^ litt untet bet ^älte. 3m gtü^=

ling loutbe e§ Beffet. @§ l^anbelte fid^ um hie 5lu§ftattung unb (Sintid^tung

be§ neuen §aufe§. @§ toutbe 5llle§ neu gefd^afft; benn, felBft toenn hie @in=

tid^tung bet üeinen SSutg füt ha^ neue ftäbtifd^e ©eBäube ge:pagt l^ätte, tooEte

bod§ ®tet(^en biefe 6tätte unBetü^tt laffen — fie liefe il^ten ^ann alfo ge=

toasten unb et folgte öetfd^iebenen ©ingeBungen, fo ha% bod^ leine ted^te §at=

monie 3U SBege !am. @in @intoei]^ung§feft butfte nid^t fel^Ien, unb hie fetten
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e^abaUexifteu liefen fii^ 6:pei§ unb 2xan! munben. (^xei^en toax al§ SGßtttl^tn

ju unBebeutenb — ©ric^ fal§ ein, feine ©efettfc^aften toütben nie ettüa§ 5lnbexe§,

al§ 5lBfüttetnngen fein, unb in feiner SÖßetfe, taf(^ 3u Befd§Iie§en, t^eilte ex fofort

feine 5lnfi(^t mit, ba^ et bie Untetljaltung ol^ne i)anten bet gemifc^ten ®e=

fettfi^aft unenbli(^ öot^iel^e. Dl^ne Tanten aBet ma(^t fi(^'§ leidster im 2ßirt]§§=

l§au§ al§ bal^eim, too bie $au§frau leintet bet %^nx ftel^t. @ri(^ ging je^t

immet au§, benn @tet(^en toax ja nid^t im 6tanbe, eine 6oix^e anftänbig

ein3uxid)ten. 2)a§ fie e§ nic^t !onnte, !xän!te @xet(^en ni(^t, aBex ba§ ex feine

©ebulb mit i^x l^atte unb i^x Ungefd^id al§ 6c^ilb üBex feinen Seii^tfinn ^ielt,

ha§ machte x^x §exä Bluten.

@xic^ toieg öon nun an leben 9latT§, jebe @inxi(^tung feinex gxau untoixfc^

genug mit hem (Sintouxf auxüc!: „3f)X toi^t @u(^ Bei gax ni(^t§ ^u Benel^men

unb mac^t lautex £)umm|eiten!" 2)umm!§eiten mad^t eine @m§Iänbexin aBex

nic^t, fie ift ba^n t)iel ju öoxftd^tig unb tüüxbeöoH; fxeilid^ ju BxiEixen ^ai fie

nid)t gelexnt, e§ tüüxbe i^t fogax öexbac^t toexben, toenn fie gu fe^^x ^exöoxtxäte.

£)umm^eiten, ba§ tt)u§te ©xeti^en, l^atte fie nie gemacht, unb bh eine, @xi(^

ge'^eixatl^et ju l^aBen — toenn e§ eine foI(^e toax — , fie !onnte biefelBe, txo^

aEebem, ni(|t Bexeuen!

5l(^, fie l^ätte i^m biefe 9lo]§l§eiten au(^ nad^gefel^en, toenn nux ni(^t nod^

©(^Iimmexe§ bxol^te: @xi(^'§ 5lu§gaBen !annten !ein 5Dla§ unb 3tel mel^x, e§

mußte ettoa§ gef(^el^en. ©nttnebex 30g bex SBo^Iftanb be§ §aufe§ in toenig

^al^xen öon bannen, obex Senne:^ mußte öexl^inbext toexben, 6(^ulben 3U mad^en,

mit anbexn Söoxten, ex mußte cxebitlog gema(^t toexben. (Sxetd^en 30g füx il^xe

eigne ^fexfon bk ^xmut§ bem le^texen 6d^xitte öox, aBex toag ]§ätte au§ @xid§

toexben foHen, toenn ex jum gleiten 5JlaIe gegtoungen touxbe, in Befi^xänfte

SSexl^ältniffe guxütlautxeten ? £)a§ toagte fie ftd^ nid^t aug^umalen, unb il^xe

6tixne ttjuxbe immex glül^enbex, unb fie feuf^te au§ tiefex, ge:^xeßtex S5xuft.

@ott fenbet fxommen i)ulbexn feine @ngel, ex läßt ben ^ungexnben in bex

äBüfte bex SSex^toeifCung no(^ immex ^anna finben — biefex ©ngeltxoft, biefe§

^anna ftnb bk öex^eißungStoIIen $piäne gux ^Bplfe obex @xleid§texung be§

UeBeI§. ©xetd^en l^atte fd^on oft gemeint, e§ toäxe Wt§ exfd^ö:|5ft, toa§ auf @xid^

eintoix!en !onnte; auf einmal !am xijx eine neue 3bee, bk oieEeid^t ]§ätte ba§

exfte Mittel jum 3^^^^ f^^^ jo^ßn — @xi(^ ^atte eine ^ö^luttex, biefe 5D^uttex

mußte — mußte ja @xetd^en'§ natüxlid^e 25exBünbete fein. @ine fo feine, fo

Ooxnel^me ??xau, toie bk ©xäfin, fanb o^ne S^^eifel ben xed^ten 3Beg jum ^exjen

be§ ©o^ueS lei(^tex, al§ bk einfadtje fjxau beffelBen. @xet(^cn ioax getool^nt,

ieben S5oxfd§lag, ben fie (^xi^ machte, anfangt oextooxfen ju feigen, unb fie, bk
nie intxiguixt l^atte, Bilbete fid§ eine Befonbexe SBeife, il^xem ©eBietex bk not]§=

toenbigen ^itt^eilungen munbgexed^t anpxid^ten. 5ll§ ex 5Jloxgen§, üBexnäd^tig,

mit Oextoixxten §aaxen unb in nat^läffigem ^Injuge pm gxül^ftüd^ !am, fagte fie

Beim Eingießen bex ^toeiten ^^affe, nac^bem fie fal^, baß feine ßigaxxe gel^öxig

angexaud^t toax: „i)u l§aft immex getoünfd^t, feinex ^Ututtex ba§ neue §au§ gu

jeigen; toenn fie je^t !äme unb toix gäBen i^x gu @]§xen eine @ef£Efd^aft, fo

fönnte fie aEe§ anoxbnen unb bk @äfte gepxig em:^fangen! —

"

„Unfinn, toa§ foE fie ^iex — iä^ ^aU nie getoünfd^t, fie in meine 5D'lifexe
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emäutoeil^en — fie ^ai nie gett)ünf(^t, unfer @aft p fein! Sa§ bo^ ni^t tmtnct

bte 6(^IüfjeI faEen!" —
3a, @xet(^en l^atte fie faEen laffen, fie üitrten eine ^enge ©egengtünbe

3U SSoben, tnie man in bet 6d§tr»eiä bie ©etüittettooüen bnt(^ 6(^üffe f:ptengt.

„Später in ber 3a]§re§3eit/' nal^m @ri(^ nac^ einet ^Paufe ba§ SBott, „ift

DBerent§ p aBf(^enli{^; tnenn fie !ommen toiU, mu§ fie 5alb !ontnten; im
näd)ften ^onat gel^t anc^ hie ©axnifon pm ^anöbex nnb e§ ift an feine @e=

feUfd^aft p ben!en. S5xing' mir $a:piet nnb gebet, @tet(^en, i(^ toitt gleid^

fd^teiBen nnb ben SStief felSft mit gnt ^oft nel^men. ^flic^te nnt ^IIe§ ted^t

^ub\^ füt fie ein, meine gnte fjtan; bentft 2)n ni(^t, tt)it geBen i^t ba§ gtüne

^dgimmet mit bem 6(^IafcaBinet, e§ l^at eine l^üBfi^e 5ln§fic^t nnb 6onne —
fiel§ nic^t fo etnft an§, @teti, £)n follft ftol§ fein, !omm, gieB mit einen ^n%,

nid^t ttja^t, ba§ gtüne ©d^immet?"

„g^teili(^, ba§ gtüne ^d^immet!"

@ie ]§atte nod^ bet ^lei^nnngen tjon geftetn ettnäl^nen trotten, aBet fie bai^te

nid^t mel^t batan; i^x toax tüie bet @tbf(^oIIe, tt)el(^e bet falten gtoftnat^t

öetgigt, tt)enn bie ttjatme 6onne be§ 5lage§ hiebet anf xi)X tn^t. @tet(^en ttjat

fo ban!6at, fo ban!Bat füt jebe g^teunbli(^!eit, nnb mand^mal, toenn fie allein

toat, fagte fie leife, leife t)ot fi(^ l^in: „^ä) glanBe, et l^ält boc^ fel^t t)iel tion

mit, tto^ aUebem," nnb bann ettötl^ete fie nnb Bliifte etf{^to(fen nml^et, oB

fie Belauftet fei.

©täfin ^llejanbta nal^m bie ©inlabnng nac§ €Betem§ fofott an; e§ toat

i^x eine gto§e SSetnl^ignng, ba^ (^xiä), toenigften§ toa§ ben @elb:pnn!t anlangte,

fo too^I geBotgen toat. 5^atütli(j§ !onnte feine ^^e feine üBetan§ glüd^lid^e fein,

baju Betec^ttgte @tet(^en'§ SSilbnng nnb @tf(^einnng nic^t; et aBet fonnte ft(^

Ja bafüt tiielfac^e anbete getfttennngen fd)affen. §atte bod^ 5llejanbta felBft

onc^ mit bet @etrii§l^eit ge^eitatl^et, füt i^x §et5 ni{^t§ p getoinnen; bennod^,

fie Betente e§ ni(^t, fie toat in il^te utf^tüngli(^e SeBen§fteEnng, p il^ten 6tanbe§=

genoffen ptücfgefel^tt, fie üBetging getn bk ^ittl^eilnng, ba^ fie el^ebem eine

f(3§li(^te fjtan ßenne^p toat, nnb toatb in il^tem Umgange nngemein ejclnfit). 6ie

i§atte ni(^t anf SieBe öon ©eiten i]§te§ ©atten getec^net, fie tonnte, toag füt

ülüdfic^ten i^n gn biefet gioeiten @^e gettieBen l^atten, nnb gaB fid§ ^uije, il^te

©tettnng nad^ jebet 6eite ^n ang^nfüEen. ^ii bem @enetal nnb ben 6tief=

töi^tetn ftanb fie anf gntem g^n^e, fie te^täfentitte öoUftänbig tegelted^t nnb

leitete ben §an§^alt, fo gnt e§ ge^^en tnoEte; e§ tüoHte fteilic§ ant^ gat ni(^t

gnt ge^en, benn @taf SStanned toat ein ^nanfet, bet t)iel öetlangte nnb tüenig

bafüt 3af)lte. ^llejanbta !am na(^ nnb na(^ ^n bet UeBetjengnng, ba% bet ©eij

al§ bet gefäT§tIi(^fte Q^einb be§ §an§ftieben§ p etad^ten fei.

©tetd^en l^atte fii^ jtüat tiotgenommen, i^xe Sd^toiegetmnttet Balbmöglid^ft

tn'§ SSetttanen ^n ^iel^en, al§ biefe aBet in ftattet €>eibe einl^ettanfd^te , neBen

\xä) eine eBenfaE§ feibentanfc^enbe lammetjnngfet, ba btängte fi(^ i^t ba§ SSott

gntüd^ nnb fie hoffte, 5llejanbta, toeldie \a felBft fo t)iel nntet @tid^'§ S5et=

fd)toenbnng gelitten l^atte, toetbe felBft ba^ etfte 3öott f^ted^en, bie etfte ^tage

an fie tid^ten. Si^bem tüat ßtid^ fo l^eitet nnb lieBen§toütbig, unb nm feine

5!Jlnttet ^n nntetl^alten, tontbe fo tiieletlei etbad^t, ba^ @tetcl)en aEe §änbe öoll



(Sttc^ Ißennep. 29

5ltBeit l^atte. S)ann !am hie ©efeEfd^aft, fie fiel lounbetl§ü6f(^ au§, bie ©täfln

]a^ in iljxem lichtblauen 5ltla§ mit 6:pi^en übertootfen Brillant unb jugcnblic^

au§, 5lIIe§ umgab fte unb l^ulbigte il^t, inbe§ (Steteren unBel^eEigt nad^ ber 2Be=

tr)itt!§ung fe^en fonnte. 5ll§ hk @äfte ft(^ entfernt l^atten, na^m 5llejanbra

@retd§en'§ §anb unb fagte: „2Benn6ie ni(^t ju mübe finb, mein Iiebe§ ^inb,

fo möchte i(| @ie bitten, mic^ noc^ eine ^iertelftunbe in meine ©emdc^er ^u

begleiten; hu S^ii meinet §ierfein§ ift leiber fo furj bemeffen, unb tüir finb

noä) gar nid§t baju gebmmen, bertraulicj^ mit einanber ju :^Iaubern."

©retd^en fül^lte il^r ^erj faft fc^mer^l^aft laut f(^lagen — ber ^ugenbliif,

ber erfel^nte, entfd^eibenbe h)ar alfo enblic§ gekommen. 5llejanbra ftredtte ftc^

gra^iög in einen ßel§nfeffel unb tdintU ber §au§frau, i^r gegenüber $Ia| ju

nehmen. „@§ ift mir lieb," nal^m hk 5leltere töieber ha^ SOßort, „hk treffliche

grau meineg 6o^ne§, ber mein ^Jlntterl^erj fo öielen i)an! fc^ulbig ift, genauer

kennen gelernt gu ^oben. 3(^ er!enne lobenb ^^xe fi^önen l§äu§H(^en @igen=

fd§aften unb beflage, ha% tro^bem, toie mir @ric§ Vertraute, fein ßl^ebünbnife

!ein ungetrübtes, frieblid§e§ ift.''

„6ie tonen @ric^'§ ©emütpart " ftammelte (Sreti^en.

„3a, unb eben toeil iä) meinen ©o^n !enne, ber fo öiele Iieben§toürbige

©eiten ]§at, möchte i^ 3]§nen t)on ©erjen ratl^en, eine böfe Mip:|3e be§ !§äu§Iic§en

©lüdeS äu meiben, einen 6tein be§ 5lnftoBe§, über ben bie ©intrac^t fo leidet

ftraui^elt unb pjammenbric^t, ha, too ein Z^til aEein unb unbebingt über

hk ginanjen p t)erfügen l^at, toie 6ie 3. 35. über ^l^r 25ermögen — x^ bitte

6ie inftänbig, @ri(| nid^t gu !na:|3^ ju feilten, tneber in feinen 5lu§gaben nod^

in feinem 2]§un unb ßaffen; eine ^atur, tnie hk feine, toitt ni(|t befd§rän!t

fein!"

„3d§ t)erfi(^ere 6ie, liebe ^ama, ba§ @rid§'§ 5lu§gaben fe^r, fel§r bebeutenb

finb," t)ert]§eibigte fid^ @ret(|en.

„6ie öergeffen öieEeid^t, meine 2khe, bag @rid§'§ ^a^ftab berjenige ber

großen SSelt ift, ber Ql^rige aber einem Stäbtc^en angel^ört, ha§ man füglic^

ein £)orf nennen lönnte. S^ergeffen 6ie nid^t, ba§ e§ ftet§ :|3einlid§ für einen

Wann öon @efül§l ift, t)on feiner ^^rau abjupngen, unb ha% nur ha^ größte

3artgefül§I biefe§ an unb für ftd§ unnatürlid^e S5erl^ältni§ überbrüdfen !ann.

£)ento 6ie nid^t, meine geliebte S;od§ter, i^ migtonte ^^xe fo öorsüglid^en

ßigenfd^aften, nod^ glauben ©ie, @rid^ tüdre im 6tanbe, biefelben au überfeinen —
id^ rebe al§ ältere fjrau au§ ßrfal^rung unb ermal^ne al§ ^T^re unb ©rid^'g

treue Butter, e§ toürbe mic§ innig erfreuen, ©retd^en, toenn 6ie in mir einen

^fa^ ber eignen, fo frül^ öerftorbenen 5!}lutter erblid^en !önnten!"

3m SSeginn ber mütterlid^en ütebe toaUte eine l§ei§e, unaufl§altbare @nt=

gegnung in ©retd^en'S SSruft em:|3or, am ©d^Iug berfelben aber Voiä) biefer S)rang,

fid§ au§3uf:|3rednen, einer eifigen ^älte, fie fül^Ite fi(^ öon biefer g^rau toie burd^

Söelten getrennt. @§ !am ein 6toIa, eine 6elbftftänbig!eit über fie, toeld^e

il^rem fanften ^efen U^^tx fern lagen, fie erl^ob fid^, reichte il^rer ©d^loieger^

mutter hk §anb, toeld^e Mt tok eine S^obten^anb tüar, unb entgegnete feft:

„3d§ toerbe ben 2Beg gelten, ben mein ©etüiffen mir öorfd^reibt!"

„©ie finb angegriffen!" rief 5llejanbra, ftd§ rafd§ erl^ebenb, fie umfd^lang
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hu junge grau unb üi^te fte. §ätte fte ba^ ^el^n ^O^inuten frül§et getl^on —
Je^t toax e§ gu j:pät, ba§ 35exttauen ttjax bal^in.

„@§ ftedtt me^^x in il^x, al§ man ben!t!" muxmelte bteöxäfin, al§ fi(^ bie

S^l^üx ]^intex (Sxetd^en gefc^Ioffen ]§atte.

5^a(^ bex 5lBxeife bex 5[Jluttex ging @xi(^ bie alten Söege, unb bex S5efu(^

bex öoxnel^nten Q^xau l^atte nux boju gebient, ba^ @xet(i)en immex unb immex

pxen mußte: „^ama Benimmt fi(| jo unb jo, fte bxüdft ft(^ |o unb jo au§" —
obex gax: „5!Jlama, bie bo(^ eine fel§x einfi(^t§t)oEe, geBilbete 5Dame ift, meinte

au(^, i)u müSteft £)ein SöeneT^men gegen mi(^ änbexn zc."

@xet(^en buxt^IeBte ben SBintex, aU toäxe fte tief, tief tjexgxaben untex bex

Saline be§ ^ummex§ unb bex ^ex^en§not]§, mit loel^ex ©xid) fte üBexfi^üttete.

^a^ VI.

3m tüunbexfi^önen ^onat 5Jlai be§ näc^ften gxül§Iing§ Bxad^ untex ben

6;aöaEexie:pfexben be§ ^xeife§ £)Bexem§ eine Böfe unb anftedenbe ^xan!l§eit au§,

fo baß bie ©axnifon öoxläufig bi§Iocixt tüuxbe unb im 6täbt(^en glei(^fam nux

bex tobte 6tau]6, ben fie t)on ben f^üßen gef(Rüttelt l^atten, üloß unb üleitex,

juxüdtBIieB. (5xi(^ toax fe^x öexftimmt unb gelangt eilt, ex Be{|au:|3tete, bie ganje

Suft fei t)on Böfen 5D^ia§men angefüEt, ex fül^Ie fii^ !xan! unb muffe bie 2^aunu§=

Bäbex gel6xau(^en. ^aä) einex (S^ux tion fe(^§ SBoc^en mad^te ex @xet(i|en feine

5lbxeffe Be!annt, tl^eilte il^x mit, baß bk Beffexe Suft il^m fel^x too^I tl^ue unb

baß ex 16albmögli(^ft eine ©elbfenbung exlüaxte. (Sxetd^en anttooxtete, tüie folgt:

„Siebex @xic§ ! S5ei!ommenb exl^ältft i)u bie getoünfc^te 6umme. ^c^ f^^ue mi(^,

baß e§ S)ix gut gel^t, !ann mi^ dbzx nic^t eine§ gleichen 2BoPfein§ xül^men;

iä) leibe Diel an l^eftigen ^o:|3ff(^mex3en unb fieBex!§aften ^uftänben, bex ^Ix^t

Befüx(^tet, e§ mödjte ein 5^ext)enfieBex baxau§ toexben. S3i§ in ben Xob £)eine

getxeue fjxau. P. S. Sßexaeii^ bu ^üx^e, ba§ 6(^xeiben h)ixb mix fdjtnex unb

i^ !ann meine @eban!en nic^t xed^t fammeln. £). D."

(gxid^ exf(^xac!; ex l^atte bie 5lBft(^t, fofoxt ^eim gu xeifen, unb :pac!te BexeitS

feinen ^offex, ba txat ein S5e!anntex in fein Simmex, ladete, baß ex foI(^e§ &e^

toiä)i auf @xet(^en'§ SSxief lege, bex offenBax Bexei^net fei, i^n au§ bex ^lä^e bex

6:|)ieI16an!en ju entfexnen. „grauen Bilben ft(^ immex ^xanü^eiten ein, ttjenn fie

üBlex Saune ftnb," fagte bex !luge ^ann, „unb felBft toenn fte, ^^xe gxau,

untüo^l ift, ein 5!Jlann öexftel^t nic§t§ öon ^ranlen^ftege."

(gri(^ !onnte ni^i um^in bem üugen ^anne ütet^t ^u geBen; ex paäie

alfo feine Effecten ttjiebex au§ unb Bexul^igte fein ©etoiffen mit einem fxeunb=

lid^en S5xiefe, ben ex ©xetc^en fd^xieB. @§ txaf !eine ^Inttooxt ein; anfangt

öngftigte i]§n ba§, bann aBex üBexIegte ex too^ltoeislid^, toenn @xet(^en in toix!=

Ii(^ex ßeBen§gefa:^x toäxe, tonxbe man ilju iebenfall§ ]§exBeixufen , mithin toax

bu ^xan!^eit DoxilBexge^ogen, unb ©xetd^en fc^xieB fo ungexn SSxiefe, ba^ toußte

ex. 2ßa:^xf(^einli(^ toüxbe ex nun bo(^, au§ guten ©xünben, ^uxütfgexeift fein,

tnenn nii^t ftatt bex einigen ^affeneBBe, bk xf)n l^eimsutxeiBen ^Pflegte, fo

toeit ex ^nxnä beulen !onnte, if)m in biefen gefegneten Sagen bk launifd^e goxtuna
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gelä(^elt l^ätte; fie füllte xijm 5(6enb für %hmb hk %a\^tn, tüte gute @xo6=

mütter xi)xe @n!el mit 5^äf(^eteien ju öexfel^en :pf(egen, bamit hie lieöen ^inberc^en

fein totebetfomtnen unb bie 5llte ni(^t öetgeffen. ^xiä) tvax für einige 3^it bet

Tlann be§ ^age§, man geigte x^n ben Q^xemben unb biefe folgten feinem 6a^

unb notitten \iä) hie 5^ummern, toelc^e ex tüäl^Itc. @xi(^ Ifiatte fic^ lange, lange

ni(^t fo tool^l unb gel^oBen gefüT^lt; tütnn nux @xet(^en ha tnäxe, um feine gute

Stimmung gu t^eilen, ex toax bod^ oft xei^t ^axt gegen fie getoefen, abex ex

tüoEte fie nun au(^ :|3xä(^tig 16efd)en!en! 3eben ^oxgen kaufte ex füx fie ein,

6(^mu(i, <Bpi^en, ^leibexftoffe — eine§ ^^ageg, toenn fie aufftanb, follte fie

5lEe§ in i^xem S^tnmex auSgeBxeitet finben unb i^n liel6et)oE unb jäxtlii^ ba=

neben, abex foxtxeifen, toenn man enblic^, enhliä) am ©etüinnfte ift — nein,

ba^ l^ie^e aEex S5exnunft in'§ (Sefid^t f(^lagen, unb ex f|3ielte nii^t füx fi(^ , ex

tooEte feinem @xet(^en eine xunbe 6umme ^eimBxingen unb ex fal^ fie f(^on

gexül^xt unb exftaunt t)ox fi(^ ftel^en. ^latüxlic^ touxbe bex glüd^lid^e ©ipielex

immex ledex unb fid^exex, fo xauBte i^m benn fd^lie§li(^ dn einjigex 5lBenb, toaS

ex buxc§ S©o(^en gewonnen l^atte, unb ex !onnte fxo)^ fein, anbexn ^oxgen» in

ixgenb einex SBeftentaft^e ein $aax öexgeffene ©olbftüde p finben, mit benen

ex fein Cluaxtiex ^al^lte unb fein SSiEet gux ülüdxeife löfte. i)ie UeBexxaf(^ung

füx ©xett^en toax fel^x jufammen gefdimolgen, aBex hie @ef(^en!e tnaxen bod^

ha unb ex xid^tete feine 5ln!unft auf ben fxül^en ^oxgen ein, um fie xed^t in

©xftaunen ju fe|en. @§ toax fünf U^x, al§ bex 3ii9 itn 5!JloxgenneBel ]§ielt unb

„DBexem§, fed^§ Minuten!" in'§ (Joupe gexufen touxbe. @ine :^lö|li(^e unb

unl^eimlidje ©xinnexung ienex 5ln!unft t)om ^an!enlagex feinex ^D^luttex ftieg in

^i(^ auf. @x txat auf ben ^Pexxon, unb il^m entgegen !amen bex ^Jöxftex unb

bex goxftgeplfe, hk ben !^n^ ^u eimx 3nf:pection§toux Benu^en tooEten.

„5^un, toie ftel^t'§ — toie fie^t e§ in Döexem§ au§, toa§ mat^t meine

g^xau?" fxagte Senne:^.

3un, in OBexemg ift 5lEe§ Beim eilten, Bi§ auf!
—

" bex göxftex ftodte

t)exlegen unb bex ^Joxftgel^ülfe ftie§ il§n mit bem ©EenBogen an.

„5Jlun?" bxängte ßxid^, „ift ettoa§ gefc^el^en? Sie tx\ä)xeäen mi^V
„O, ni(^t§, ni(^t§!" entgegnete ft^on im ©infteigen bex göxftex, al§ tooEte

ex aEen tJ^agen entfiel)en.

(Sxic^ toanbte fid^, fagte, ex toexbe ba§ @e:|3ä(f Idolen laffen, unb f(^lug einen

^elbtoeg ein, bex bux(^ ©axtenl^eto ju feinem §aufe fü^xte. 2)a lag e§, gxo§

unb ftattlid^, hk SSoxpnge t30x @xet(^en'§ Sc^lafjimmexfenftexn toaxen nod^ feft

gefd^loffen, ba§ fxeute i^n^ benn getoö^nlii^ toax fie fxül^ au§ ben gebexn. 5lud^

bie Z^üx toax nod§ öexxiegelt. 5lBex hk ©axteuBeete, toeld^e ha^ §au§ um=
gaben, fallen gax t)extoilbext au§, unb auf bex S5an! untex bex S5exanba lag ein

6te(!en:|3fexb. @xi(^ fd^eEte in feinex Ungebulb lautex, al§ ex e§ getüoEt l^atte.

Sd^luxfenbe Sd^xitte nal^ten, eine untoixfd^ unb ungeMmmt baxein fd^auenbe

^agb öffnete unb fa^ i^n Befxembet an. (^xi^ kannte fie nid^t.

//3ft S^au Senne:^ fd§on aufgeftanben?" fxagte ex.

„Sie ixxen fid^ tool," fagte hie $Pexfon fd§nip:|3ifd^ , „l^iex tüol^nt !eine

gxau ßenne:p, l^iex tüol^nen bex §exx §au:|3tmann öon Sattelmeiex unb hie ganje

gamilie f^läft no(^!"
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„6ett tüann tüo!^nt bet §ett §au:|3tmann !§tex?" ftte^ ^xi^ atl§etnIo§

„6eit öterjel^n 2^agen, lütx finb l^iet je^t in ©axntfon, toetl bie ^atiaU

letiften bie ^ran!l§eit 16e!ommen ]§atten. ^a , toutibetn 6ie fic^ nur nt(^t fo,

Infanterie ift aud^ eine f(^öne äöaffe!" — ^amit f(^Io§ fie bie %^nx be§ §aufe§.

@tid^ legte hie §anb an bie 6titn — loat ©tet(^en tobt? — ^atte man
i!§re Scid^e üBex hule 6(^töeIIe getragen? — 91ein, nein, ba§ mü§te er ja toiffen,

nein, nein, er at-^mete tief auf, @ret(^en tnar in ba§ üeine §au§ gebogen unb

l^atte ba§ große öermiet^et, ber öielen 5lu§gal6en toegen. Unter anberen Um=
ftänben ptte er tool getoBt, aBer ie|t toar i^m biefe 35orfteHung ein SaBfaL

5^0(^ jel^n 6(^ritte tüeiter geeilt, ba lag ha^ §äu§{^en. @§ \af) bod§ red^t

freunblic^ au§, unb f(^on ftieg Blauer '^auä) au§ bem 6(^ornftein, er !onnte fi^

nur ol^ne 2öeitere§ ^um grül^ftüd fe^en — freiließ, eine mufterl^afte §au§frau

toar fie. @r läutete, ^it einem leifen ^luffd^rei er!annte ii§n hk Dienerin —
„3efu§, ^D^arjofef — unfer $err ift ba!"

„6titt, ftiH, iä) toiU bk grau üBerrafd^en!"

5lBer bieg^rau l^atte i:§n fd§on gel^ört; toäl^renb er bie §au§t]§ür aufbrüd^te,

öffnete ftd^ brinnen hk ©tuBentl^ür, mit einem @a| Inar er im engen §au§=

flur, er Breitete hie 5lrme au§ — unb ließ fie exblei^enh tüiehex finfen: nid^t

@ret(^en, fonbern Xante 2Been^o!§I ftanb öor i^m, @r l^atte biefe ungenirte

Spante nie leiben !önnen, er fürd^tete fid^ faft öor il^rer groBen 5lufrid^tig!eit,

unb ie|t ftanb fie ha unb fal§ xf)n mit einem nid^t§ toeniger al§ freunblid^en

©efid^te an.

„äßo ift — too ift ©retd^en?" gitterte e§ bon @ric§'§ Si^^en. S)ie äBitttoe

faßte il^n berB am 5lrme, 30g i^n in hie 6tuBe unb t)erfd^Ioß hie %^nx,

„60?" fagte fie langfam unb toiegte ben großen ^o^f, „@r toeiß alfo

ni(^t§ — ^at 3^m @ret(^en nid^t gefd^rieBen, ha^ fie !ran! fei?"

„^ein ©Ott, fie fd^rieB, fie fürd^tete !ran! 5U toerben!"

„5^un ja, fie tüurbe e§ au(^.

"

„steinigen 6ie mid§ nii^t — um ber SSarml^erjigleit SSiEen, too ift

©retten, toenigften§ tragen 6ie Mne Xrauer! " @r l^ielt ftd^ mit ben

Rauben an ben 6tu^Ilel^nen aufredet.

„@r !ann gleid^ felBft lefen, too ha^ arme ^inb ift," fagte hie 5llte, fefete

t^re §ornBriEe auf unb !ramte gtüifd^en aEerl^anb S^ttungen unb ©eBetBüd^ern

um^er. ©nblid) ^og fie einen SSrief ]§ert)or, fd^Iug il^n au§einanber unb ^ieli

i^n @ric^ ]§in. 5lEe§ öerfd^toamm öor feinen klugen, erft, nad^bem er fid^ ge=

toaltfam aufgerafft ]§atte, Ia§ unb Begriff er: „SieBe fjrau SBitttoe SBeen^pol^U

Heftern Bin id^ t)on meiner traurigen Steife prüdfgelehrt, ©retd^en ift in hex

5lnftalt fel§r gut untergeBrad^t , fie muß in ber 3ttiang§iad^e BleiBen, Bi§ eine

grünbli(^e Befferung ober entfd^eibenbe 5lenberung eintritt, ^eine g^rau grüßt

Beften§. 3d§ Bin l^unbemübe. 6d^o]§ma!er, Dr. med."

@rid^ taumelte toie ein fd^toer Xrunfener gegen hie äßanb: „§err be§

§immel§ — @retd§en im 3rren]§aufe, in ber 3toang§iadte — e§ !ann nid§t

fein!"

„äßarum !ann e§ nid^t fein, frage iä)V' !nurrte bie 5llte, „l^atte i^r Später
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nit^t au^ ettoa einen Spaxxtn'^ na, unb bet l^atte nt(^t ein S^^ntcl öon bem
Kummet p tragen, ben @t, 5Jh:§iö, onf ba§ ^inb gepuft ]§at; bie füi^xte ja

ein SeBcn, bag ft(^ tin Stein exBarmen mußte ! ^a ift c§ j(^on Keffer, BctDu6t=

Io§ fein, al§ bieje ctoige ^D^axtet — na, nun ]§at ex'§ ja benn aud^ glüdKid^

fertig geBxad^tl"

^ä) toax toie t)exni(^tet, ex nidte nux mit hem Äo^fe, xeben !onntc ex ni^i.

„@§ !ann JJ^n nid^t tounbexn, ba§ iä) ]§iex Bin," na^m bieSöitttoe tüiebex

ba§ Söoxt. „Söeii ©tetc^en !eine ^inbex l§at, fo Bin i^ üjxe natüxlic^e ©xBin;

ha fte felBft ni(^t me^x nad^ bem üled^ten feigen !ann, fo Bin iä) öon @otte§

unb Ole(^t§ toegen am ^la^e. Seinen ^Intl^eil l^at ex fd^on hxti= unb öiexfat^

bexipxagt, unb toenn id^ nid^t bo§ gute $6x3 l^atte unb mix an bex @]§xe be§

5!Jlanne§ läge, fo !önnte ex fd§on moxgen obcx üBexmoxgcn an bex Stxage tjex=

l^ungexn. 5lBex 5^oft unb Guaxtiex geBe i^ ^^m l^iex, unb im UcBxigen ijl je^t

tükhtx hit S(^xiftfül§xexfteEe öacant, i^ l^aBe fd^on be§l§alB mit bem S5üxgcx=

meiftex gexebet — na, ba§ 6d^ulbenmad§en l§at öon felBft ein @nbe, tocnn bex

ßxebit l^in ift!"

(Exi^ l§öxte hk ütebe, aBex fie Ijextounbexte unb tx\^xtätt xi^n nid^t neBen

bex fux(^tBaxen 35oxfteEung, ha^ axme ©xetc^en, hu fanfte, ftiUe Dulbexin, in

bex 3toöi^9§iödte 3U beulen.

„SBann" — fxagte ex fd§üd§texn, „toann ^at 6döol§ma!ex fie aBge^oIt?"

„@§ mag fo ein t)icx Söoc^en ^tx fein, fel^e @x nux ha^ 2)atum an, unb,

toa§ iä) nod) fagen iooEte, toix ^aBen hzn Seuten nid^t in hit £)^xtn gelängt,

toa§ hem 5^inbe fcl^It, genug ba§ fie einex ßuftöexanbexung Benötl^igt toax unb

ha^ i^ in^toifd^en il^xe 5lngeIegenT^eiten Befoxgc — i^ l^aBe S^it genug, in

5Ric5uu§ fd^affen ßinb unb 5?inbe§!inb unb hit 5llte !ann fid^ getxoft in ben

©xo§t)atexftu]§I fc|en. @§ toäxe tool gut, tocnn @x glei(^ l^eute 5Jloxgen gum
SSüxgcxmciftex ginge, 5Jlu§jö, unb il^m ^u toiffen tl§ätc, ha% hit S^leife enblid§

einmal aBgemadjt ift. ^un!to ^toölf toixb gegeffen, toex ha ift, xüd^t an ben

%i]ä), t)on Sßaxten Bin td^ leine gxeunbin unb l^aBe e§ aud§ nimmex nid^t

get^n."

(§:xi^, bex fonft fo xeigBaxe, next^öfe ^xi^ , htm ©xetd^en fo feiten ettoag

nad§ Söunfd^ mad§en lonnte, ^öxte ha^ 5lIIe§ an unb lieg fid^, ^toei Stunben

f:|3ätex, toie ein ©i^ullnaBe ^um SSüxgexmeiftex fd^itfen. £)ex SSüxgexmetftex tl§at

fel^x l^exaBlaffenb unb t)exf:|3xa(^ , mit einigem 5ld§fel^udfen , §exxn Senne:|3 hit

6d^xiftfül§xexfteEe t)oxIäufig — auf ^ßxoBe ju geBen. UeBex (^xi^'§ BIeid^e§ @e=

ftd)t lief ein S^dtn bex ^xxegung, bann aBex tjexBeugte ex fid§ unb banite

htm fSaitx gemeinex SBüxgexfd^aft ju €Bexem§.

5lm näd^ftcn 5D^oxgen toaxen hit ^exxen Senatoren ju einex 9flatl§§fi^ung

nod^ ni(^t toäftänbig t)exfammelt, aU fit^ hit Z^ixx be§ bunllen Ütatpau§faale§

öffnete unb eine geBeugte ©eftalt gefenitcn §au:^te§ eintxat, um fid^ an ben

$Ia^ be§ Sd^xiftfü^texg, unten am gxünen 2;ifd§e, 3U BegeBen. f)ie konnex

fa^en einanbex an unb exl^oBen ftd^, um ßrid) bie §anb p fd^ütteln. ^an
munfelte natüxlid§ Bexeitg aHex^anb üBex gxau Senne:p'§ ^xanl^eit unb ben

Staub i^re§ S5ermögen§, aBer e§ mußte gurd§tBarere§ gefd§e:§en fein, aU man
öorau§fe^te, benn ber junge, Mftige, eiuft fo leBenSluftige 50^ann faß ftumm

3)eutfc^e 3i«nbf(^au. I, 7. o
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unb t5etInal§m§Io§ ba, mttuntet fu!§t er auf unb mutmelte ettoa» Unt)erftänb=

It(|e§ t)ot fi(^ ]§tn; tt)a§ er murmelte, toax furchtbarer aU ein 6i^ret ber 23er=

jloetftung — toentge SOßorte, aBer gegen btefe toemgen tüar ber 51ame be§ 5Eobe§

ein 5armontfc§er ^lang — bte SCßorte lauteten: „@ret(^en in ber 3tt»ang§iad^e!"

%n^ oi)m bte fteten 5Jtal§nungen ber berBen ^ante 2Been:|3ol^(, h)el(^e i^n

f$on ^orgeng au§ hem fd^toeren Schlummer toeäim, toürbe ßric^ feinen Soften

gut tertoaltet l§aBen; er ]§ätte felBft ben SSerftanb verloren, menfc^enfdjeu unb

ru^eIo§, trie er tüar, toenn i^n ni6)i eine $fli(^t gur Arbeit gejtnungen l^ätte.

^IJlit !inbif(^er 6orgfam!eit malte er S5u(|ftaBen an S5u(^ftaBen, !^dbil an 3^5^/

feine SSüd^er Inaren tnie ©(^reiBtJorlagen, fo fauBer; ha ftanb, ba^ ber ^flac^t^

ttiä(^ter feine vierteljährige bienftlid)e ^IBlo^nung erl^alten, ba§ hu Sßetterfa'^ne,

toel^e auf bem ütatl^^'iug erneuert toar, funfjel^n ©ulben !oftete, unb ber $Prei§

ber glei(^faE§ erneuerten £)a(^rinne pr ^IBleitung be§ ülegentr)affer§ — ba tüar

genau Verzeichnet, tnieöiel ^ü^e unb ^inber ieber 25ürger auf ben (Semeinbeanger

trieB, unb bergleii^en mel^r. 2)er (S^a^lan toar @ric^'§ einziger Umgang, öor

tl^m löfte fi(^ feine fd^merjlic^e Oleue manchmal in %i)xänm auf. SuhJeilen

Bra^ ft(^ freilit^ hu alte, felBfttoiHige ^atur in bem 6^riftfü:^rer ^ai^n. ^l§

er Von ber ßöl^nung be§ erften Quartale, hu i^m auSBejal^lt tüurbe, ein ^oft=

gelb tor hu 2^ante 2ßeen:|3ol^l l^inlegte unb tl^r neBft öielen geredeten S5ortoürfen

üBer il^re gül§lloftg!eit anlünbigen ttJoHte, er fei entfc^loffen , i!§re ^a^e ni(^t

länger pi ertragen, ba er t)on feiner 5lrBeit leBen lönne unb toerbe, tüo e§

ilim BelieBe, ba üBerfd^üttete fie il^n mit einer fold^en fjlut]§ t)on 25orh3ürfen,

ha^ fte ben nerböfen 5!)lann förmlii^ tüinbeltoeid^ rebete: „60, @r 3^augenic§t§,"

geterte fie, „nac^bem @r ha^ S5ermögen ber gamilie terf^ielt, öertrunlen unb in

unnü^en 6(^nurr:pfeifereien tergeubet ]§at, nac^^bem @r einen ßngel öon einer

grau gequält l^at mit feinen ünbifd^en ßaunen, Bi§ fie !ron! ift ^um @otter=

Barmen, nat^bem @r nie §anb unb gug, fo lange ^^n @ott in hu äöelt gefegt,

gum SßoP unb ©ebeil^en ber 5Jlitmenf^en gerül^rt l^at — nad^ aEe bem toiH

^ no(5 mit §anbf(^ul§en angefaßt toerben unb Verlangt (5r 5ld^tung? O, mein

SieBer, hu 5l(^tung toirb nid§t angeBoren, fte toiE erlüorBenfein; ma^e @r, ba§

t(^ 3^n ad^ten !ann, unb i(^ lüitt S^n gern achten! UeBrigen§ l§at @r ©(^im:pf

unb 2dh genug üBer bie gamilie geBrad^t, unb tou tüix feinen g^letfen auf Seinen

Flamen getüorfen l^aBen, fo BleiBe an^ @r j;e|t fein ftiE unter biefem ^aä)t;

toenn (Sott ber §err un§ @retd§en toieber ^ufül^rt, mu§ fte hie ©etreuen auf

hem Soften finben!"

3a, fte l^atte Mtä)i, (Srid§ mugte auf bem ^ßoften BleiBen, um fo mel^r al§

ie|t aud§ toieber ein S3rief 6d§o]§ma!er'§ einlief, ber hu ^ran!e in ber 5lnftalt

Befud)t ]§atte. „Sie ift too^ler unb ruhiger," ]§ie§ e§, „toir lönnen toieber l^offen!

§errn @. 2enne:|3 Bitte al§ 5lnttoort auf feine Briefe an miä) mitjutl^eilen,

ha% t)or 3al§re§frift fd^toerlid^ baran p ben!en ift, ^Patientin fd^riftlid^ ober

bur(^ ^)erfönlid^e§ @rf(feinen an xiju, al§ ben Url^eBer ber ^an!§eit, 3U er=

innem!"

5llfo bod^ eine §offnung! @rid^ rid^tete ftd^ auf, aBer im guten 6inne, er

trug feine unerfreulid)e Sage toie ein SSü^er ha^ prene ©etoanb, e§ ift für il^n

ha, unb er für baffelBe. ßüftete er e§ bennod^ einmal, fo toar Spante Söeen:po^l
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f{ug§ mit tl^tem S5etd§tf:piegel bei ber §anb, pbet fie üerfud^te e§ im @uten unb

jagte: „2ßßt loeig, ob h)it nid^t in ettt)el(|en SJlonaten unfer ©retd^en toiebet

ba ^dbtnV

^uf 5lntat]§en be§ getreuen ßa:|)lan§ öetfagte @ri(^ einige 3eitung§*

artüel, hk ]e^x tool^I aufgenommen tüurben unb i^m nad^ unb nad§ an t)er=

fd^iebenen SSIättetn bk 5Dflitarl6eiterfd)aft fi^erten. 6ein ß^xgeij erttjad^te tt)ie=

bet, et fül§lte, ba§ in feinen ^enntniffen bebeutenbe Südfen entftanben tt^aten,

unb Benu^te feine freien 6tunben; um längft Begrabene 6tubien toieber aufju^

nel^men. @r tüol^nte im ©iebel unter bem DBferöatorium, in htm 6tüBd^en,

ba§ aud^ ber toEe §au:|)tmann belüol^nt l^atte. S)a§ äöefen be§ alten 6onber=

Iing§ tüurbe xf)vx üarer unb üarer, er Derftanb, ha^ bem ^anne ha^ ßeiben

nid^t im ^op^e, fonbern im ^erjen fa§. 3>m g^rül^ling arbeitete ^ä) im
harten, bamit @retd§en il^n red^t blül^enb unb frifi^ finbe; toie er fi(^ biefer

Aufgabe fo rec^t unb mit eigner §anb arbeitenb toibmete, beobad^tete er aud§

ben 5Jlu^en ber üeinen Sßafferleitungen, unb nac^ unb nad§ ertoad^te eine §od§==

üd^tung öor bem, toenn aud§ engbegren^ten Schaffen unb Streben feineg 6d§lüieger=

t)ater§ in feiner S5ruft.

3n biefe grü^HngS^eit fiel tnieber ein SSerid^t über @ret(^en'§ ©rgel^en. S)er*

felbe toar t)on einer Dame, bk il^rem 5^amen ben 2^itel einer „SSorftel^erin ber 5ln=

ftalt" anfügte, in Iieben§tt)ürbigfter unb einge!§enbfter 5lrt gefd^rieben. „Die liebe

^ran!e toanbelt hzi jebem (5onnenbIidf ätoifd^en ben S5eeten be§ @arten§ um^er

unb rul^t oft unter ben Steigen ber ßinbe, bk fid§ aEmälig belauben, in il^rem

bequemen 6effel. 6ie Heft unb lernt öiel unb mit großer 5lu§bauer, ber 5lr3t

läßt fie getoäl^ren unb meint, il^re @eban!en toären il§re fc^Iimmften g^einbe unb

^Ee§, tüa§ il^ren @eift anberhjeit befd^äftigt, toilüommen gu ]§ei§en. fjrau

Sennep 'mixb tjon ben anbern ^ran!en Vergöttert; toir!Iid§ fd^eint fie fid^, tok

eine in neue§ @rbrei(^ Qefe^te garte ^PfCange, ju entfalten ; namentlid^ ift xi)X ba§

S^erftänbniß für $oefte burd§ unfere tointerlid^en 35orIefungen red^t aufgegangen

unb !ann fie. fid^ in eine reine, ebele Dichtung gang öerlieren. 6ie ift in ber

%]§at ein SBefen, für beffen irbifd^e ©siftenj man immer fürd^tet, toeil e§ fo

reif für ein beffereg £)afein f(^eint."

Tili biefem SSriefe fd^loß fi(^ @rid§ einen gangen 2^ag ein, unb bann eilte

er gum SSud^binber, um bort ein elegante^ 5llbum gu laufen, auf beffen toeige

6eiten er ©ebid^te fd^rieb, biejenigen unferer Did^ter, unb baneben fd^üd^teme

35erfud^e feinet eignen 2alente§, Sieb e§tt)erbungen, tok ber Jüngling fie an

bk x^m unerreid^bar ]§od§ fd^einenbe ©eliebte, an ba^ 3beal feiner S^räume

rid^tet. §atte il^n ftet§ ba§ „S5erfagte" gelod^t, fo toar fein gangeS SSefen je^t

in 6e]§nfud§t nai^ ber 33erlorenen aufgelöft , fie toar il^m fd^on eine 35er!lärte.

^bli(^ erfi^ien Dr. 6c^ol§ma!er, mad^te einige berbe 6:p&6e, bk @rid§ fo

gemein tior!amen, al§ l§ätte er nie bergleid^en gel^ört, unb !ünbigte bann bem

t)or ©rtoartung 3itternben an, toenn er ftd§ red^t gebulbig unb Vernünftig l^alten

tooHe, fo foUe er fein ©retd^en toieberfel^en. Der ^Inftaltgargt geftattete eine

$robe, t)on ber ba§ künftige ßoo§ ber ^Patientin abl^änge. @rid^ gelobte, fie toie

eine ^eilige gu bel^anbeln, unb Spante SBeenipol^l meinte: „9lun, id^ glaube, toir

lönnen i^m izi kleinem bk 3toang§j;adte auSgiel^n!"
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,MixV' flaunte (Stia^.

„$Jlun ia, ^dbt i^ 3§n nid^t Bänbtgen unb benÄo^iJ^aum anlegen muffen

tote einem ial^ttgen fjol^len?" fragte fte.

©teilten fa§ unter ber ßinbe, fie trug ein ]§eEe§ ^leib, eine ^^rad^t, ju ber

fte fid^ bal^eim, al§ unter ben Stauern ntd^t lanbeSüBIid^, nie entf(fließen !onnte.

5li6er e§ ftanb il^r gut, fte toar fo tiiel ^arter getoorben unb il^re SQßangen iüaren

toie t)on leifer ülötl^e ange]§au(^t. i)ie toeigen, gcij^flegten §änbe lagen auf bem

Braunen 6d§eitel eine§ jungen 5Jlab(^en§, ba§ öor il^r auf einem 6effel üniete

unb lieBetioE p i^x aufBItdte
;

gtoci anbere, gIei(S§faII§ elegant gcüctbete tarnen

toaren Befd)aftigt, eine rotl^e ^IcajienBIütl^e in ©retd^en'g Blonben ^Jled^ten ju Be«

feftigen. Die SSIide ber le^teren S)amen fCogen oft p einem ©(ffenfter l^inüBer^

beffen ©arbinen l^eraBgelaffen toaren, aud^ (Sretd^en erl^oB einmal ba§ 5luge, ha^

fo milb unb tief getoorben loar unb unter toeld^em ein 6(^atten be§ SeibenS

tag, il§re ©eban!en aBer toeilten offenBar in toeiter gerne — bod§ l^dtten fte

eBen an jenem ^Jenfter l^aften foHen, l^inter toelt^em ^iä) unb Dr. S^o^maht
ftanben, @ri(^ Big in'^ 3[nnerfte ber 6eele Betoegt.

„3e^t ]§oIe i^ fte!" fagte tjergnügt ber £)octor.

@r ging 5inaB, f(^toen!te htn §ut unb grüßte in feiner lauten Sßeife.

©in tiefet 9lot]^ üBerflog ©retc^en'g 5lntli^, fte erl^oB ft(^ unb eilte il^m

entgegen: „3ft er ba?" fragte fte ftotternb.

„@r ift ba — e§ ift gelungen!" toar hk felBftBetougte 5lnttoort.

„^bli(^!" feufäte fte unb nal§m feinen 5lrm, toeil il§re gü§e fie nit^t mel^r

trugen.

©elBjt hk 5Iugen be§ Dr. 6d^0!§ma!er tourben fernst Bei hem Söieberfel^en

be§ (S^e:t3aar§. 51I§ na^ taufenb SieBeStoorten @rt(^ immer unb immer toieber

tl^re §änbe üi^te unb: ,,5lrme§ ^inb, arme§ ^erjengünb! — " bagu ftüfterte,

Bra{^ aBer ber ^Irgt in ben 5lu§ruf au§: „%ä) gum Teufel, in ben §änben ftedft

hk i^ranll^eit nid^t, in ^erj unb Sunge toar fie!"

m^ Uidk ©retdien an unb fie fragte: „SQßugteft i)u ha^ ni(^t? 3^^

toar an bem '^anhe be§ @raBe§, unb nur eine milbere Suft unb größte 9hi]§e

retteten mic^, unb je^t Bin iä) genefen."

„5lBer — hk 3toang§ia(!e — " fagte ^id§ leife.

„3Bie?" rief ©retd^en, „l^aBen hk Beiben guten, Böfen 5D^enf(^en S)ir gefagt

ba§ mein @ri(^, nein, ha^, ha^ ^dbe i^ ni(^t getooEt! 6iel§, Du üBer

5lIIe§ ©elieBter, meine ^ran!^eit, toie f(^toer unb gefäl§rlid§ fie fein mod^te,

BetrüBte mi(^ nid^t fo tief, toar nid^t fo fd^toierig gu l^eilen, al§ Deine

5!Jla6Ioftg!eit. 5ll§ i^ glauBte, fterBen ju muffen, ha rief i^: 3Ba§ liegt an

meinem Dafein, l§ier unten, toenn tiieHeid^t fein @emüt]§ burd^ meinen %ob
gel^eilt toirb? — 5lBer i^ burfte ba§ nid^t hoffen, id§ tou§te ja, toenn Du e§

au(^ leugneteft, x^ l^atte bod^ immer no(^ @infl;u§ auf '^i^, unb toenn id^

nid^t mel^r toar, fo BlieBft Du jurüd^ toie ein an!erlofe§ @d§tff. Dennod^

tougte ic§, glauBte i^ feft, @ott l^aBe mir biefe ^an!!^eit gefenbet, um mein

unfäglid§e§ 2dh um ^i^ in g^reube gu toanbeln. „2:rennung! — " rief i^,



al§ bet 51x3t eine ßuftöctänbctung öctiangte, „2^tennung iüitb il§n fein atmc§

SÖßctB entBcl^ten laffen." £)ann !am Spante Söcen^ol^I unb Be^au:|3tete, ein

!Ictne§ Wiiid ^ßlfe nt(^t, toenn t(^ "otx^pxaä^z, ^td^ gan^ %et Leitung gu

üBctIaffen, fo l§offc fie, ^i^ t)on i)it fcIBfl toiebex 5U getoinnen. 5lBer ba§^

Dr. ^ä)o^maftx, ba§ ©ine" ... fte ftoiJte, „ptten 6te bem ^etmften etf:paxcn

foEcn."

„5l(^ tüa§, ^inber," jagte 6(^ol^ma!et t)etgnügt „i(^ !onnte tl^m gar ni$t§

erf:t3aten, unb bte 5llte unb id^ mußten i^m ^ufe^en, too e§ nut ging; fold^e

©eiftcr, tüic bieicnigen, Don benen bct „ftbclc 2enne|)" Bejeffen toax, täumcn

ni(^t fo leicht ha§ fjelb. UeBtigen§ toaxt 3il§x ja aud^ Beibe in bex 3tt3ang§=

Jatfe, ex unb fte, bcibe, hdhe, ^nbex, ©xetd^en fxcitoiüig unb toie eine geBunbene

50^dxt^xexin, @xi(^ unfxeitoiHig — nun, ba§ ©übe !xönt ba§ 2Bex!, id§ l§aBe

mi^ nie üBex eine glü(!li(^e, mit feftex §anb au§gefü]§xte €:pexation fo fe]§x

gefxeut, al§ üBex biefe."

@xi(^ ^tte @xct(^en'§ Blonben, Blumengefd^müdtcn 6(^eitel an feine 6d§ultex

gelegt unb i^x tt)ie gebannt in bie klugen geHiiJt. 3>e^t exfa§te ex mit bem

te(^ten, fxeien 5lxm ben cox:|)uIenten 3}lebicu§, 30g i^n mit in bie Umaxmung
unb fagte: „S^xubex^exj, i^ tann S)ix ni^i mit 3Boxten fagen, tnie iä) ^ix

unb bex Spante ban!e, abex baß i(^ öexanbext Bin, toixft ^u fe^en — £)u foEfl

mix t)iel, öiel öon ©xet(^en'§ ^an!]§eit ex^äl^Ien unb genau t)oxf(|xeiBen, toag

id§ p i^xcx ^Pflege t^un !ann. ©xetd§en, i)u l§aft öiel gelitten um mi^."

„^lage nid^t — juBele!" fagte (Sxetd^en au§ tiefex Söxuft, „ha^ ^IM tft

nie unb mit ni^t§ gu t^euex ex!auft — unb toix finb glüiJIid^! 2Bix tnaxen

getxennt aU SScxeintc unb hit 2^xennung l^at un§ nun auf etoig texBunben."

„ßinbexd^en !" xief Dr. 6(^o]§ma!ex unb mad^te ftd§ mit feinem xotl^en ^oulaxb

3U tl^un, „35x xebet tt)unbexf(^ön, aBex mix ift öbe im ^agen, fintemal i6) feit

^eute ^Pflcxgen nid§t§ al§ üleifeftauB genoffen l^aBe — mitl^in —

"

„%xmn 2)octox," fagte @xetd§en unb eilte ^um Sd^eUeupg.

,Mit Bleiben im üeinen §aufe, nid^t toa^xV fCüftexte @xtd^, „i^ ^dbt

aW S)eine SieBIing§Blumen ge:pfXanät, unb in bex SauBe lefe iä) Dix ."

„^mr fxagte fte.

„6ein S^eftament!
—

" ladete 6d^o5ma!ex.

„ßefe i^ £)ix/ öoHenbete @xi(^ exxötl^enb, „hi^ ©ebid^te t)ox, hie td§ an

^iä) mad^te."

„€ —" f:pxad§ ©xetd^en leife unb touxbe fel^x Bleid^.

„(^tm^^ — gemad§! — " toaxnte 6d§o]§ma!ex, „aud^ hit gxeube foll htm

Patienten pgemeffen toexben."



mit betn

Eingeleitet unb l^erauSgegeöen

t)on

^rof. Jtaj JlülUr in Ojjorb.

SQßenn toit im getäuft^öoEen , Ja BetäuBenben S^texBen bet S^tt, in ber

toit leBen, un§ bann unb ttjann einige ftille 6tunben erMn^jfen unb in ben

@eben!Bü(^etn unfetet S5ötet unb @xo§öätet nur ettoa l^unbett 3a]§xe ^nxnd^

Blättern, fo tritt un§ eine Söelt entgegen, bte oft ntel^r tnie ^id^tung al§ 30ßal§r=

^eit ausfielet. 5Jli(^t nur hk 5Jlänner unb grauen jd^einen au§ einem anbern

©ef(^Ie(5te ju ftammen, e§ ttjel^t txn ganj anbrer ©eift burd^ il^r ßeBen, burd^

il^r ^ü^Ien, il^r 2)en!en unb 6(^affen. We hk @ried§en öon einem golbenen

3eitalter j^^rad^en, um e§ tjon ber eifernen ©egentoart p unterfd^eiben, fo fül^Ien

au(^ toix, ba% hk 5!)lenf(^en öor l^unbert ^a^xm au§ ganj anberem @toff ge=

mai^t tüaren, al§ toir e§ ftnb. ©eifter toie ©dritter unb @oetl§e !önnten in

unfrer 5ltmof:pl^äre !aum no(^ atl^men ; 5Dinge, hie gu il^rer S^ii möglid§ toaren,

finb un§ !aum nod^ Begreiflich. £)ie Söelt ift ^axi unb eifern getoorben; bamal§

toar fte golbig unb ineid^. i)ie 5!Jlenf(^]§eit l^atte g^ügel, ©lauBen an ^beale,

unb gel^oBen öon i^nen f(^toeBte fie l^intoeg üBer hie raul^en $fabe be§ SeBen§,

ben ^liä in ha^ S5Iaue, in ha^ UeBerirbifd^e, in ba§ ßtoige gerid^tet. SCßir

marfd^iren ^u 5u§ burd§ ^iä unb ^ünn, hie gerabe, ftauBige ^a:t3:^elallee be§

©efc^äfteg unb S3eruf§ entlang, unb unfer SSIid^ reid^t !aum nod^ Bi§ an hie

alte ^rüd^e, hie un§ bo(^ enblid^, mögen toir e§ tooEen ober nid^t, in ha^ SSIaue,

in ba§ UeBerirbifc^e, in ha^ ßtoige l^inüBerfül^rt.

SSer e§ ftd^ öergegentoärtigen toitt, toa§ für eine fd^öne SGßelt bort unter=

gegangen, toie !Iein unb bod§ toie gro§ ha^ golbene 3eitalter öor l^unbert ^a^xen

toar, ber ge^e bo(^ einmal na^ einer fd^toülen 5lBenbgefeEfd§aft in unfern $au^t=

unb ^efibenjftäbten, too man 5llle§ ]§at, toa§ @elb erlaufen !ann, nur nid^t

^Oflenfd^en, nad^ ber alten SSunberftabt Don Sßeimar. 5Jlit ben feenl§aften S5il=
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hexn feinet Qugenb, tüte et fie au» @oet!^e'§ unb 6(^{IIet'§ eigenen (5(^ilbetungen

gef(^ö:|)ft, fuc^e et na^ ben ^ßaläften unb 25tIIen, na^ hm l^eUen genftetn, nad^ bcn

l^ol^en ixtppen mit i:§ten 5lij(^en unb SSilbfäuIen, nad^ ben S5ot!enl§äu]etn, na(^ ben

(Sammlungen bon ^unfttoet!en, SOßaffen, 5^atutalien, SBüc^etn; ja et fteige in hk

(Stuft l^inaB, hu teid^fte auf ©tben, too ßati 5luguft in ^Ritten öon ©oetl^e unb

6(^iEet tul^t: — 6taunen unb Sßel^mutl^ tnetben i^n etgteifen, tüenn et hk atm=

felige SStettetBü^ne be§ SeBeng öettac^tet, auf bet jene §etoen einft toanbelten. 3n

biefem 6tüB(^en tüo^nte 6(^iIIet, auf biefem 25ette fi^lief ©oet^e! ;3e^t tüütbe

!aum ein S)ienet bamit ^uftieben fein. Unb l^iet, tno 5lIIe§ je^t fo flein, fo

ftiH, fo fteublo§ fd^eint, l^iet f(^äumten unb f:|Dri^ten einft hie Sßogen be§ @eifte§

fo fjoä), ha^ bet SöeUentanj in immet toad^fenben i^teifen Bi§ an hk fetnften

©eftabe bet @tbe ft^Iug. §iet glänzte bet f(^öne @öttetfun!e, bk fjteube am
SeBen, l§iet toüt^ete bet UeBetmutl^ , l§iet fc^tüelgte hk SieBe, l^iet Bäumte ft(i^

bet @eniu§, ba^ bie 5lIItag§menf(^en t)ot 5lngft hk klugen gubtiidten unb jut

6eite ttaten; unb l^iet Hätte unb öetüätte ftd^ bo(^ enbli^ 5lIIe§, noc^ e^e

hk @onne am 50^ittag ftanb, ju toeitet ^eetegftiUe unb glütflid^et, glotteid^et

gal^tt. 3a, ha^ SeBen ttjat bott unb bamal§ fo tei(^, fo fonnig, fo ^immlifc^,

toie 5[Jlenf(^en e§ nut machen können butd§ fti^, butd^ @eift, buti^ ^unft unb

SieBe. @§ fel§Ite au(5 bott nid§t an 6(^atten unb i)un!el. %n^ hk gtogen

5Jlenf(^en !önnen ni^i immet gto§ fein. S)a§ tietgi^t man fo oft.

@oetl§e l§atte feine !alten, lieBIofen ©tunben. @t !onnte felfift gegen 6d§iIIet

hen ©e]§eimtati§ f^ielen. 5lBet toet !onnte \iä) ^euliä)ex übet feine <E>ä)'mä^en

et^aBen geigen al§ ©oet^e, nai^bem et in h^m lange gemiebenen 6d§iEet ben

lang gefüllten, eBeuBüttigen gteunb etlannt?

5luc§ 6c§iEet litt an engl^etjigen 5lnfäEen. SSalb bütftet et naä) (Soetl^e,

Balb ift et in feinet 3^äi§e unglütflid^. ^alb fü^It et ftc^ too^l im ^ivxbn^

be§ §ofe§, Balb fc^ämt et fic^ bet 6inne§täuf(^ung, hk i^m ha§ ©etoöl^nlic^e

in falfi^em ©lan^e etfc^einen Iie§. 6(^iEet'§ ©eift litt an 6(^ittet'§ ^öt:^et,

unb toie toal^t, toie tül§tenb btüdt et ha§ S5etöu§tfein feinet eigenen 6d§tt)ä(^e,

ha§ Seiben unb ben ^am:^f feine§ @eniu§ au§, toenn et fagt, e§ ift fc^toet füt

einen !tan!en 5Jlenf(^en, gut ^u fein.

gteili^ toat SSielanb in feinet 3ugenb tüie in feinem eiltet öoE öon

6(^toa(^5eiten, abet too l^aBen tüit je^t einen fo IieBen§tDütbigen Eliten, loie et

toat, 5lIIe§ :§inne!§menb, felBft untjetbienten Isabel leidet t)et3ei]§enb, ba§ 5l(te

unb 55etgangene fd^ä^enb unb tül^menb, aBet auf no(^ ©(^önete§ ^offenb füt

hk Sutaft. S[ßie Be^eii^nenb füt il^n, ben ©ünftling bet @togmuttet, toenn

et in feinem 72. ^a^xe, Bei 5ln!unft bet ©togfütftin 5P^atia $Paulotona, bet

SStaut il§te§ @n!el§, be§ @tB:^tin3en t)on SBeimat, au§tuft: „3d§ ban!e bem
§immel, ha^ et mid^ lange genug leBen Iie§, um be§ Befeligenben 5lnfd§aueng

eine§ fold^en @ngel§ in iungftäulid§et @eftalt ^u genießen. 5!Jlit il^t toitb ganj

getoi^ eine neue @^od^e füt SBeimat angelten, fie toitb butd^ ii§ten aEBeleBenben

@inftu§ fottfe^en unb ju l^öl§etet SSoIIfommenl^eit Btingen, toa§ 5lmalia t)ot

me!^t al§ 40 3a!§ten angefangen ^at."

§etbet toat ftolj, oft unjuftieben, t^ieEeid^t niäji ftei t)om fd^Iimmften aEet

menf^Iid^en UeBel, t)om ^eih] aBet bet alte 3tiefengeift Btid^t immet toiebet
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butd§, unb tüo l^aBen tntt ic|t einen ©ßneral=6u:|3ettntenbentcn, fo toiHig, bcn

]§tmmlif(^en §anc§ in aUct ^ocftc, ben ^eiligen @cift in allex Migion, ba§

©öttlic^c in allem ^cnjt^lit^en anjuerfennen ?

(I§ finbcn fid^ ia au^ tool je^t no(^ fd^öne 6eelen unb gnomifi^e §bf=
bamen, al6et too ]§aBen h)it eine ©nontibe toie bie @ö(j§]§aufen ? tüo eine 6eeie

au§ fo feinfömigem 9Jlatmot toie bie grau öon 6tein?

@§ fel^lt un§ ni(^t an !ül§nen, getftxeii^en gürftinnen, aber too UU eine

5lmalie, eine Souife? 2öir ]§a]6en gütften, bie mef)x aU gütften fein toollen,

dbtx too ift bk toBufte ßtaft, bet 6^h)ung, bie Söal^tl^eit, hk ixeue eine§

ßatl 5lugnft?

3D^an töagte öiel bantal§. Batum? 2BetI man fi(^ felBft, nod^ me^x,

tocil man ben 5lnbetn ttaute. Ttan fd^uf ba§ @xö§te au§ bem ßleinflen. i)ie

6eele 16efa§ no(^ bie Bejauöernbe S5ergxö§emng§!raft , hk alle§ 3tbi|(^e pm
§immlifd§cn tx^tU, hk ba§ SeBen al§ ha^ jc^önfte @cf(^en! be§ §immel§ fül^lt,

ba§ man gat nid^t genug lieBen, fd^ä^en, gax nid^t genug, fo lange e§ toaijxi,

in öoEen 3ügcn genießen !ann.

Um biefe ^txoi\ä)t S5exgangenl^eit unfex§ S5oI!e§ in il^xex ganzen güHe ju

toüxbigcn, öxaut^en tüix hk ©egentoaxt nid^t tiefex l^exaBäufe^en, aU \k tüixh

Hd^ ift. Dem §iftoxi!ex gilt e§ nux, hk ^^liatfad^e feftaufteÖen, ba§ jene §exoen

ton anbxem 6(^x01 unb ^oxn toaxen al§ oIol vvv ßgozoL sIolv. Unfex SeBcn

ift nüd^texnex getooxben, abex aud^ exnftex; pxtex, abex aud^ gebulbigex; toix

]§aBcn tüenigex fxeunblid^eg Sid^t, al6ex aud^ toentgex 3xxlid^tex; toenigex ^uBel

unb (Senuß, aBex öieEeid^t aud^ loenigex Xl^xdnen unb Seuf^ex. fjeft ftel^t,

toix finb nid^t mel§x bexfelbe 6(^Iag loie t)ox l^unbext ^a^xen. 5^id^t nux hk
5llten, nein, eknfo, unb oft nod^ mel^x, hk jungen finb alt getüoxben mit htm

3al^tl§unbext. §offen toix txo^ aUebem, l^offen toix, tok bex alte SSielanb, auf

eine neue ^ugenb be§ beutfd^en @eifte§, fd)önex nod§ al§ hk, tneld^e un§ au§

ben 2Bex!en unfxex ßlaffücx öexlläxt entgegen ftxal^lt. Unb toenn toix felbft

nad§ 3ugenbmut]§ unb 3ugenb!xaft un§ fel^nen, fd^ö:pfen toix ^^ifd^e, an^ in

biefex geiftig hwcxm Seit, au§ htm leBenbigen SSxonnen bex (Sefd^id^te, bex un§

exquid^t tok hk (Sxinnexung fd^önex 3iugenbtxäume, unb S^^ßn, bex e0 nux toiU,

in eine 2Belt öexfe^t, an bex ftd§ au(^ bex 6eelenmübe exl^olen, exl^eitexn unb

tx^tbtn !ann.

@§ ift nod^ ni(^t l^unbext 3^al^xe l^ex, ba öexanftaltete bex bänifd^e Did^tex

SSaggefen ein geft, beffen ^x^äl^lung, fo oft toix fie in ben gal^lxeid^en SeBen§=

16efd§xeiBungen (5d^illex'§ lefen, un§ immtx toiebex toie eine ^^tl^e !lingt. Dex

fd^toäxmexifd^e i)äne toax im ^di)xt 1790 öon bex 6d^toeiä auf feinem §eimtoeg

nad§ 3ena ge^jilgext, um ben ^xofeffox 6(^illex :pexfönlid^ !ennen ju lexnen.

6d^iEex jelbft Itiax leibenb unb tool gegen ben üBexf(^toänglid§en @nt^ufta§mu§

be§ bänifd^en S5efud§ex§ et)i)a§ öexfd^loffen. SSaggefen abtx !nü:|3fte einen

gxeunbfd^aft§Bunb mit üteinl^olb unb exfu^x trol buxd^ il^n hit !läglid^en S5ex=

l^ältniffe, in benen ^^i\itx mit feinex iungen fjxau 3U leben l^atte. ^a^ Äopen=

]§agen äuxüdfgelel^xt, :pxebigte ^aggefen 6d§iIIex unb nid§t§ al§ ©d^illex. SCßie ex

e§ tl§at, !ann man ftd^ öoxfteEen, toenn man lieft, toie ex „unfexe :|)]^ilofo:|)]^ifd^en

3!Jleffia§, hit ß^xiftu§, bie Tanten, hit ©d^iHex, hie ütein^olbe'' ^ufammen
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toütfelt. %xd^ aUebcm :|3rcbtgte et Inettet unb fanb 3u^öter, bie et fd^ncE 3U

feinem ©laubcn beleihten !onnte, untet ii^nen bcn bäntfc^en 6taat§miniftet,

@taf ©(^tmmelmann, feine g^tau, unb t)ot bitten bcn ^etjog g^tiebtid^ ßl^tiftian

t)on §olftcin=5luguftcnButg. Söaggefen toat nit^t pftieben bamit, au§ @(^illet'§

3)i(^tungen bot^ulefen, et etfann fi(^ eine ©c^iEetfeiet, bie im 3uni in §elIeBe!,

einem fd§ön gelegenen 6ceort, einige 5!Jleilen nötblit^ t)on ^o^enl^agen, „am
bonnetnbcn Sßcitmeet/' gel^atten Jüetben foEte. Dott fotttc ba§ Sieb an bie

g^teube gefungen, 6cenen au§ 6i^ittet'§ 2ßet!en botgclefcn unb tJotgefteEt toetben;

man tooEte in Statut unb 5Di(^tung f(5tt)elgen, fo toie man e§ bama(§ nid^t

nut in 5Deutfd§Ianb, fonbetn aud§ in i)änemat! öetftanb. ^a :|3lö|Iic^, aU man
f(^on im 5l6teifen toat, !am hie ^aä^xi^i nad^ ^o:|3en^agcn, ba§ 6(^iEet geftotBen

fei, ein @etü(^t, ba§ anä) in Deutfi^lanb bamal§ tüeit öetbteitet tt)at. S5ag=

gefen, t)on 6(^met3 üBettüältigt, fin!t feinet gtau in bie 5ltme. 2)ie ^teunbe

!önnen fid§ al6ct 3U gau§ nid^t Betul^igen, fie muffen an'§ bonnetnbe Sßeltmeet.

5lEe SSotBeteitungen gum Q^efte toatcn gettoffen, unb oBgleic^ au^ bet §immel
gegen ha^ geft öetfd^tooten fc^icn unb dn ©etoittet tüütl^ete, hxa^ man auf

nac^ §eEebe!, um bott hie fjteubcnfeiet in eine Slobtenfeiet um^utoanbeln. 6(^on

auf bet §infa]§tt !lätte bet §immel fid^ auf, hie 6ee gl&natc im 6onnenfd^ein,

bet mächtige ÄuEen Blid^te majeftätifc^ tion bet fd^tücbifd^en ßüfte l^etüBct,

unb in etnftet, toel^müt^iget Stimmung festen ftd^ hie g^eunbe ^um 5Jla]§I.

5!Jlan et]§oIt fid^ aEmälig öon bem ©d^tedten, 5!Jliniftct unb £)id^tet mit il^ten

gtauen unb g^teunben ettoätmen fid^ am fjeuet be§ 2öein§, unb al§ bet tid^tigc

^lugenBIitf ge!ommen, et^eBt fid§ SÖaggefen unb ttägt be§ tobten 2)id§tct§ 2ieh

an hie gteube, „gteube, fd^önet @öttetfun!en", ben betfammelten f^teunben öot.

5Jlufi!d§öte, bie im ©tünen öetftedft toaten, fielen ein, aEe 5lntüefenben ftimmten

ben ßl^otgefang an, unb ^um 6d^lu§ ttug SSaggefen hie Leihen folgenben

25etfe öot:

Uttfet tobtet gteunb foE leBen,

5lEe f^reunbe ftimmet ein!

Unb fein @eift foE un§ umfd^ttjeben,

§ier in ^tUa^ §immei:^ain.

^ebe §anb emporge^oBen

!

©d^toört hti biefem freien Söein,

©einem Reifte treu 3U fein,

S3i§ äum Sßiebetfe^n bort oBen.

(S0 toat nod^ niä)i genug! ©träfet unb 6d§äfetinnen etfd^ienen im ^aEct=

coftüm unb fül^tten einen üteigentana auf. 5lEe§ untet fteiem §immeL 50^an

Ia§, man fang, man juBelte, man tüeinte, man fonnte fid^ ni^i ttcnnen. 2)a§

^obtenfeft toäl^tte btei ganje 2^age.

klingt ha^ nid^t toic gtied^ifd^e ^Jl^tl^ologie ? Unb bod^ ift e§ nut 80 ^a^xt

l^et, ha^ 6taat§miniftct mit i:§ten ^teunben ein foId^e§ geft im ^teien feietn

fonnten. 50^an l§at öiel üBct biefeg f^cft gelächelt, aBet hie 5)lenfd^!§eit öetbanft

biefem ^efte hie fd^önften, teid^ften fjtüd^te be§ 6d§iEet'fd§en @eniu§.

©c^iEet toax p bamaliget Seit toitüid^ tobt!tan!, unb aud^ al§ et fid^
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njtebex etl^olte, getfttg tobtntübe. @r toax in bet SQßüfte be§ SeBeng bem S5er=

fd)mad^ten nal^e. 3tt)at tüat er geftdrü öon bem ^atl§16ab nad^ 3ena 3Utü(f=

ge!el§tt, aBer bte Sorgen l^tngen tote bnnüe 2ßoI!en an feinem $immel, unb e§

fi^ien, al§ oB £)on (5arIo§ ba§ le^te ^inb feiner 5D^ufe Bleiben foHte. 5Da traf

perfl ein S5rief öon SSaggefen an S^leinl^olb ein, ber ba§ htm leBenben 2)ic§ter

gefeierte 2^obtenfeft Befd^rieB. ^D^lan geigte 6d)iEer ben SSrief, ber il^m ba§

25eton§tfein gaB, tvk er, ber Unglüdlid^e , oft an fi(^ felBft S5er3toeifeInbe, in

ber ^ä^z unb gerne öerel^rt unb gelieBt toerbe. „^^ ^toeifCe," fd^rieB 3flein=

l^olb, „oB irgenb eine 5lrpei l^eilfamer auf il§n getüir!t ^Be."

5lBer no(^ f(^önere, frifd^ere „ne!tarifd§e SSIumen" fottten für 6(^iIIer auf

fernem bänifd^em SSoben erBIül^en. SSaggefen tl^cilte bem ^inifter ^Itteg mit,

toa§ er t)on ber brütfenben Sage 6(^iEer'§ tonnte; ber 5D^inifter tl^eilte e§ bem

^er^og öon §olftein = 5luguftenBurg mit, unb am 27. ^RoöemBer 1791 tourbe

t)on Beiben Wdnmm ein SSrief an 6(^iEer geritj^tet, ber, fo oft man i^n lieft,

un§ mit S5etounberung , ni^i nur für hu ebelmütl^ige greigeBig!eit , fonbern

nod§ toeit me^r für ben l§ol§en, eblen 6inn, ben feinen Xact unb bie toal^re,

toarme 5!}lenf(^enIieBe biefer ^Oflänner erfüllt. @§ fel§U au(^ ie|t nic^t an 5!Jlännern,

hk in ber 6titte benfelBen (SeBraui^ öon il^rem 9flei(^tl§um mad^en. ^ix felBft ift

einmal eine größere Summe ju einem äl^nlid^en gtüetJe, unb i<^ !ann tool fagen,

mit ä]§nli(^em, gutem Erfolge, jur ftitten Söeförberung anvertraut toorben. 5lBer

toeld^er ^er^og, toeI(^er 5!J^inifter fd§reiBt je^t einen folt^en S5rief? Unb man
glauBe nid§t ettoa, ba^ biefer SSrief öon einem geiftreit^en ^riöatfecretär t)er=

fa^t toar. 3i^ t^eile il^n ]§ier jum erften 5!JlaI au§ bem 6;once:|3te öon ber

§anb be§ ^ergogS mit, ol^ne ettoa§ an ber Drtl§ogra:|3]^ie ober am 6tt)I be§

Originale gu änbem. 3c^ Bemer!e nur, bag einige 6teEen erft je^t il^re ric^=

tige ©eftalt getoinnen. 6o g. 35. fd§rieB ber ©er^og im erften 6a|e: „2)en

l^o^en g^ug 3]§re§ @eniu§, ber oerfd^iebene S^rer neueren 2ßer!e ^u ben er=

^Benften unter allen menf(^Ii(^en 3Ber!en ftem:|3eln !onnte." SQßie ein i3er=

nünftiger 5!Jlann, fdiente er fit^ ni(^t, baffelBe äßort gtoei, ia brei 50^al ^u

geBrauc^en, toenn berfelBe ©eban!e fo oft auSjubrüd^en toar. 5Jlur ein 6d^ul=

InaBe toürbe meinen, ha^ ettoa§ geloonnen toerbe, toenn man ftatt be§ gtoeiten

„Süßerfen" ein anbere§ SBort geBraud^e. 2)ennod^ l§at man Beim ^mä be§

S5riefe§ enttoeber ftatt „Sßer!en" „^toeden" gefegt, toa§ feinen 6inn gieBt,

ober ba§ 2Bort ganj au§gelaffen. 5^od^ fd^Iimmer ift man mit einem f|)ätern

6a^e umgegangen. £)er ^erjog f:|3rid^t t)on einer el^rerBietigen 6(^üd§ternl§eit,

toeld^e i^m hk i)elicateffe öon 6d^iller'§ @m:|3finbungen einflößt. @r fäl^rt bann

fort: „2ßir toürben biefe (b. ]§. hk £)elicateffe Ql^rer @nt|3finbungen) fogar

fürchten, toenn toir ni(^t toüßten, baß au(^ il^r, ber S^ugenb ebler unb geBilbeter

6eelen, ein getoiffe§ ^aa% öorgefi^rieBen ift, toeId^e§ fie o^ne 5!Jli§BiIIigung

ber S5ernunft nid^t üBerfd^reiten barf." Die§ ift !Iar gebadet unb fd§arf au§=

gebrüd^t. ©tatt beffen lefen toir in ben Bischerigen £)rud^en: „äßir toürben

biefe fogar fürd)ten, toenn toir nid^t toüßten, baß anä) in ber S^ugenb eblen

unb geBilbeten ©eelen ein getoiffe§ 5Jlaaß oorgefd^rieBen ift, ic." £)ie§ ift

matt unb tjerfd^toommen in ber 5luffaffung toie im 5lu§brud^.
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£)oc^ l^tex ift ber ganje SSrief:

1.

SBtief bc§ <!pctäog§ unb beS trafen ©d^immetmann an ©d^illcr.

(^ad^ bem ßonccpt bon ber ^anb be§ ^crjog?.)

3toet) greunbe, \)uxä) SöeltBürgerfinn mit einanber üerbunben, ertaffen btefeä

Sc^reiBen an <Bu, cbtex* 5Jlann! S5ct)be finb ^f)mn unBefannt, aber Bet)be öere^ren

unb lieben ©ie. S3et)be betounbem ben l^o^en g^ug Sf^reS @eniu§, ber öerjd^iebene

S^xtx neueren Söerfe 3U ben er^abenften unter aEen ntenf(^lid§en SBcrfen^) ftem=

pdn fönte, ©ie fanbcn^) in biefen Söerfen bie S)en!art, ben <Sinn, ben 6nt^ufia§='

ntu§, ber ba§ SSanb il^rer greunbfiiiaft tnüpfte, unb getoöl^nten fic^ fefir balb^)
an bie Sbee, ben S5er|affer berfelben al§ 5Ritglieb 3^|re§ freunbjd^aftlic^en SSunbed

ansufetien. ^ro| toar alfo aud^ il^re Trauer bei ber 5^ad^ri($t öon feinem Xobe,

unb i^re 2:i^ränen floffen nid§t am f^arfamften unter ber großen 3al)l ber^) guten

5)lenf(i)en, bie if)n fennen unb lieben.

S)ie|e§ lebl)afte 3ntereffe, melc^eä ©ie un§ einflößen, ebler unb öere^rter 5Jl'ann,

öert^eibige un§ be^ 3^nen gegen hen 5lnf(^ein t)on unb efd^eibeuer 3ubringli(^!eit

!

©§ entferne jebe S5er!ennung ber 3lbfid§t biefeä 6c^reiben§. Söir faffen^) e§ ab,

mit einer el^rerbietigen Sd^ü^ternl^eit, toeli^e un§ bie ®eli!ateffe 3^rer ^mpfinbungen

einflößt. Söir toürben biefe fogar für(i)ten, toenn toir nic^t toü^ten, ba§ aud^ if)x,

ber2;ugenb^) ebler^ unb gebilbetcr^) Seelen ein getoiffeg 3Jlaa§ öorgef(^rieben

ift, tt)el(^e§ fie o^ne ^JligbiEigung ber S^emunft ni^t überfc^reiten barf.

;^]^re, burd^ aljuT^aftige^) 5lnftrengung unb 3lrbeit zerrüttete @efunb^eit ht=

barf, fo fagt man un§, für einige S^it einer großen ^^) ^n^e, toenn fie toieber^

^ergeftellt unb bie ^^xtm Seben bro^enbe @efa^r abgetoenbet toerben fott, aHein Sl^re

SJer^ältniffe ,
31§re @lüdt§umftänbe ber^inbem ©ie \iäj biefer ^fiui^e 3u überlaffen.

Sofien 8ie un§^0 bie Sreube gönnen i^^nen htn @cnu§ berfelben 3U erlei(i|tcrn.

Söir bieten S^nen 5U bem @nbe auf brei Sa^re ein iä^rlid§e§ (Sefc§en! bon 1000

^t^x. an.

5^e§men Sie biefe§ 5lnerbieten an, ebler 5Jlann! S)er 3lnblicf unferer 5titel

betoege ©ie ni(^t e§ abäule^nen. SGßir toiffen biefe ju f(^ä|en. 2öir lennen feinen

(5tol3 al§ nur ben, ^Jlenfc^en 3U fet)n, SSürger in ber großen SHe^ublü, bereu fransen

me^r al§ ba§ ßeben einzelner Generationen me^r aU bie (i^rän^en tint^ @rbbal§^^)
umfäffen, ©ie 1)ahen f^itv nur^^) 5Jlenfc§en, ^^xt SSrniber bor fi(^, nii^i eitle

@rofee, bie huxä) einen fold^en^^ Gebraud^ il^rer üleic^tpmer nur einer ettoaS

eblern 5lrt bon ^oc^mut^^) fxö^nen.

6§ toirb bon S^ntn ab'^ängen, too @ie biefe 9tu^e^^) geniefeen tooKen. ,&ier

bet) un§ UJürbe e§ ^^nen nid^t an Sefriebigungen^') für bie SSebürfniffe 3|re§

@eifte§ feitlen, in einer .^auptftabt bie ber ©i^ einer üiegierung, zugleid^ ein großer
§anbel§^la^^^) ift unb fe^r fd^äpare SSüc^erfammlungen enthält. §0(i)ad^tung

unb greunbfd^aft toürben bon mel^reren ©eiten Wetteifern, S^^nen ben Slufentl^alt in

S)änemar! angenehm zu mad^en, benn tüix finb^^) nii^t bie einzigen, toeli^e ©ie

fennen unb lieben. Unb toenn ©ie nad§ toieber^ergefteEter Gefunb^eit toünfd^en

foEten, im ^ienfte unfere^ ©taateS^o) angeftelt zu toerben^i), fo mürbe eg

un^ ni(^t fd^ttjer faEen, biefen 2Bunfd§ ^u befxiebigen.

S)o(^ n)ir finb nid^t fo fleineigennü^ig biefe S5etänberung S'^reä 5lufentl§alt3 zu

einer SSebingung^^) zu mad^en. Söir überlaffen biefe§ i^l^rer eigenen fret)en Söa^l.

S)er 5!Jlenf(^^eit tDünf(^en toir einen S^rer ßel^rer zu erl^alten, unb biefem Söunfd^

mufe jebe anbere S5etrad§tung nad^fte^en.

^) 3toe(fen. *) finben. ^) Bei i'^rct Sefung. *) t)on. ^) faxten. ^) in ber S^ugenb. ') cblen.

8) geBilbeten. ^) allzul)auftgc.
i») eine gro|c. ^^) un§ too:^l. «) beg 3Beltall§. ^^) f)aUn nur.

^*) fold§en. ^5) (gtotj.
is) gju^e a^^re§ ©eiftei. ^') Sefrtebtgung. ^s) eine gro§e ^anbel§ftabt.

'») finb l)ier.
^o)

t)e§ staatel. ") fe^n. ^2) ^aujJtBebingung.
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6(^iEet nal^m ha^ 5lnerBtetcn an, unb totx 6(^iEer'§ @etfle§ftimmung

t)ot unb na(^ 5ln!unft btefe§ S5ttefc§ genau Betrachtet, beut totxb e§ !Iat fein,

baß tütr feine ©enefung, feinen tt)iebex!e]^xenben SeBen§mut]§, bte neue Entfaltung

feinet fd)ö:^fexif(^en Xl^ötigfeit ganj allein hem ^er^og öon §oIftein = 5luguften=

5utg unb hem ©xafen (Sc^immelmann öexbanlen. SBix txetcn bantit fotool bcm

^ex^og t)on SBeimax, al§ 6(^iEex'§ gxeunben, namentli(5§ 5?öxnex, bux(^au§

nii^t 3U na^e. ©ie t!§aten, toa§ fte konnten, <J^öxnex fogax mel^x, al§ ex !onnte.

5lBex Bei gittern, toa§ fte füx il^n traten, füllte 6(^ittex ben £)xu(l bex Sd^ulb

unb bex S5ex^fli(^tung. §iex !am bie §ülfe tüie öom §inimel, ja no(^ fi^öncx

al§ öom §immel, öon 50^enf(^en, bie il§n lieBten unb öexel^xten, bk ex :pexfön=

Iid§ ni(^t !annte, aBex öon 5!Jlenf(!^en, bie fo toaxen, toie ex, bex £)i(^tex, einen

^taxqui§ $Pofa ft(^ gebälgt. 2)a§ @ef(i^en! machte i:^n nit^t axm, fonbexn

xcid§. S)a§ ©efü^I bex 5Dan!Bax!eit bxüdte tl^n nid^t, fonbexn ex^oB tl^n unb

fcucxte il^n an, buxd^ neue Sl^aten fi(^ bex ßieBe feinex unBe!annten g^xeunbc

nux no($ toüxbigex p ntad^en. ,;5^i(^t an 6ie," fo fd^xcibt ex felBft, „fonbexn

an hit 5D^enf(^]§eit ]§aBe i(^ meine Si^ulb aBgutxagen. Diefe ift bex gemein^

fc§aftli(^e 5lUax, tDO 6ie ^^x ©cf(^en! unb iä) meinen Dan! niebexlege."

2Bä§ 6(^iIIex felBft auf biefem 2Benbe^un!t feine§ SeBen§ fül^Ite, tonnten

toix Bi§l§ex l§au:ptfä(j^Ii(^ au§ feinem 6(^xeiBcn an SSaggefen; unb aud^ biefe§

muß bex S5ottftänbig!eit toegen l^iex öon 3fleuem abgebxutft toexben. @§ ift

t)om 16. £)ecemBex 1791.

2.

S5xief ©d)tner'§ an Säaggefen.
2^ena ben 16. S)ec. 91.

Sßie toerb i(^ e§ anfangen, mein tl^eurer unb l^od^gefc^ä^ter gteunb, 3^nen hit

ßm|)finbungen au Befc^reiBen, hit feit bem @m|3fang jener Briefe in mir leBenbig gc=

toorben finb? ©o üBera-afd)t unb BetäuBt, al§ iä) iuxä) i^ren ä^n^alt getoorben Bin,

ertoarten ©ie nid^t öiel 5ufammenl§ängenbe§ öon mir. ^ein .^erj oEein !ann je^t

no(^ reben, unb aud^ biefe§ toirb öon einem fo h*an!en ^o^jf, aU ber meinige nod^

immer ift, nuc fdCjIec^t unterftü^t toerben. ßin ^erj, toie ba§ 3^rige, !ann id^ für

ben lieBeOotten ^nt^eil, ben e§ an bem ©d^idEfale meinet ®eifte§ nimmt, nid^t fd^öner

Belol^ncn, aU toenn iä) ba§ ftolae SSergnügen, ba§ 3^nen bie cble unb einaige ,^anb=

lunggart S^rer t)ortreflid^en greunbe an fid^ felBft fd^on getoä^ren muß, burd^ bie

frölid^c UeBcrjeugung üon einem boEfommen erfüttten tootiltooEenben Q\Dtd au ber

füßeften greube er^ö^e.

^a, mein t^eurer Sreunb, iä) nti^rrn ba§ ?lnerBieten bc§ ^rinjen toon ^. unb

be§ trafen 6. mit banIBarcm .fersen an — nidjt, toeil bie fd^öne 3lrt, toomit e§

gettian toirb, aEc ^^cBenrüdEfn^ten Bei mir üBertoinbet, fonbex*n barum, toeil eine S5er=

Binblid^!eit, bie üBer jebe möglid^e McCfid^t ertjaBen ift, e§ mir geBietet. S)a§=

jenige ju leiftcn unb 3u fetin, toa§ iä) nad^ bem mir gefaEenen 5Jlaaß öon Gräften

leiften unb fe^n !ann, ift mir bie T^öd^ftc unb unerlößlid^fte aEer ^fiid^ten. 5lBcr

meine Bi§l§erige äußere ßage mad^te mir bieß fd)led^terbing§ unmöglid^, unb nur eine

ferne, nodi) unfid^re, 3u!unft mad^t mir Beffre ^Öffnungen. S)er großmütl^ige S5ei=

ftanb Sl^rer er^aBenen f5freunbe fefet mid§ auf einmal in bie Sage, fo öiel au§ mir

3U enttoidCcIn al§ in mir liegt, mid§ 5U bem ju mad^en, toa§ au§ mir toerben !ann
— too BlieBc mir alfo nod^ eine Söa^t üBrig? 2)aß ber üortreflid^e $rin3, ber fid^

t?on fret)en ©tücEen entfdfjließt, baSjenige Bet) mir ju öerBejfern, toa§ mir ba§ ©d^idt=

fal äu toünfd^en üBxng gelaffen l^at, burd^ hk eble 5lrt, toomit er biefe ©ac^e Be=

l^anbelt, augleid^ aEe ©mpfinblid^teiten fd^ont, hk mir meinen (Sntfd^luß l^ätten fd^tocr
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matj^en !önncn, ba§ er biefc toic^tige SSerBcfferung meina* Umftänbc burc^ feinen

Äatn^f mit mir fclbfl erlaufen läfet, er^ö^t meine 2)an!barfeit unenblid^, unb lä^t

mi(^ bic fjreube üBer ba§ <£)er3 il^reS Ur^eBer§ bereinigt cm$)finben.

(Sine jtttlid^ fd^öne ^anblung au§ ber Älaffe berjenigen, toeld)e biefen S3rie| öer=

anlaßt, em^sfängt i^^ren 5Öert§ nic^t ex-fl öon il^rem ©rjolge; aud^ toenn fie ganj i^rc§

Stoefe öerfel^tte, Bleibt fie toaä fie toar. 5lBer toenn biefe t^anblung eineg gro^=

benlenben ^^er^enS äugleii^ ba§ notl§tt)enbige ©Heb einer Äette bon (i(f)iiifalen ift,

toenn fie afiein noc^ fehlte, um ettoa§ @ute§ möglich ju machen, toenn fie, bie fd^öne

@eBurt ber i^frei^eit, al§ toärc fte tjon ber S}orfel)ung fd^on längft 3u biefer 5lBfid§t

Bered^net tüorben, ein öertüorreneä ©d^idCfal entji^eibet, bann gehört fie ju ben fd^ön=

ften @rfd£)einungen, bie \iä) einem fü^Ienben ^erjen barfteEen !önnen. ^ie fel^r biefcS

l^ier ber f^att ift, toerb id^ unb mug id§ :3^ncn fagen.

S3on ber SBiege meine§ @eifte§ an Big je^t ba iä) biefeg f(^reiBe, ^aBe id^ mit

bem 6d§id£fal ge!äm^ft, unb feitbem id^ bic ^^^ei^eit be§ @eifte§ ju f^ä|en toei§,

toar id^ baju bemrt^eitt, fie ju entBel^ren. (Bin rafd^er ©d^ritt öor 10 ^fal^ren f(^nitt

mir auf immer bie 3Jlittel aB, burd^ ettoag anberS al§ fd^riftfteEerifd^e 3Bir!fam!eit

p ejiftiren. ^^ l^atte mir biefen SSeruf gegeBen, e§ id§ feine gorberungen geprüft,

feine ©d§toierig!eiten üBerfel§en ]§atte. 2)te ^ot^toenbigfeit i^ 5U treiBen, üBerfiel

mi{^, e^e id^ i§m burc^ ,^enntniffe unb 9leife be§ @eifte§ getoad^fen toar. ^a^ iä)

biefe§ fül^Ite, ba^ i^ meinem i^beale bon fd^riftfteEex-ifd^en ^fti(|ten nid§t biejenigen

engen ©renken fe|te, in toeld^e idf) felBft eingefd^Ioffen toar, ertenne id) für eine @unft
be§ Fimmels, ber mir baburd^ bie 5DflögIid£)feit be§ ^ö^ern gortfd)ritt§ offen ^ält,

aBer in meinen Umftänben berme'^rte fie nur mein Unglücf. Unreif unb tief unter

bem S^beale, ba§ in mir leBenbig toar, fa^ id^ je^t aEc§, toa§ id^ 3ur Söelt Brad^te;

Bct) aHer gea^nbeten möglid^en äoEfommen^eit mu^te iä) mit ber un^eitigen t^ru(^t

bor hie 5lugen be§ ^uBli!um§ eilen, ber ßel§re felBft fo Bebürftig, mid^ toiber meinen

SöiHen ^um Se^rer ber 2Jlenfd§en auftoerfen. ^tt)^^, unter fo ungünftigen Umftänben
nur leiblid^ gelungene ^robu!t lie§ mid^ nur befto em:pfinbli(^er füllen, toie biete

^eime ha^ (Sdf)ictfal in mir unterbxücEte. Xraurig ma(^ten mid^ bie 5Jleifterftü(fe

anbrer ©d^riftfteller, toeil id^ bie ,g)ofnung aufgaB, i^rer glücflii^en 3Jlu|e t^eil^aftig

3U toerben, an ber allein bie 2öer!e be§ @eniu§ reifen. 2Ba§ ^ätte id^ ni(f)t um
gtoe^ ober bret) ftiHe i^a^rc gegeBen, hie iä) fret) bon f(i)riftfteEerifd§er 5lrBeit Blo^

aEein bem ©tubiren, Blo| ber ^uSBilbung meiner S3egriffe, ber S^^tigi^ng meiner

3beale l^ätte toibmen tonnen! Sug^^^*^ ^^^ ftrengen gorberungen ber ^unft ju Be=

friebigen, unb feinem fd^riftfteEerif^en giei| au(^ nur bie notl^toenbige Unterflü|ung

3U berfc^affen, ift in unfrer beutfd^en literarif(f)en SBelt, toie iä) enblid^ toei§, unber=

eiuBar. !^t^tn ^df)xe l^aBe id^ mid^ angeftrengt, Beibe§ 3U bereinigen, aBer e§ nur
einigermaßen möglid^ gu mad^en, toftete mir meine ©efunb^eit. ^a§ Sntereffc an
meiner 2öir!fam!eit, einige fd£)öne S3lütl§en be§ ßeBen§, bie ba§ ©(^idffal mir in ben

Sßeg ftreute, berBargen mir biefen SSerluft, Bt§ id^ 3U 5lnfang biefe§ ^a^reS — (Sie

toiffen toie? — au§ meinem 21raume getoecEt tourbe. 3u einer S^it, too ba§ SeBen

anpeng, mir feinen ganzen Söert^ 3U geigen, too i^ nal§e baBet) toar, jtoifd^en S5er=

nunft unb ^^^^ntafie in mir ein garteS unb etoige§ S3anb 3U fnüpfen, too id^ mid^

gu einem neuen Unternehmen im @eBiete ber ^unft gürtete, nal^te fid^ mir ber Stob.

S)iefe ©efa^r ging jtoar borüBer, aBer idi) ertoa(^te nur gum neuen ßeBen, um mit

gefd^toäd^ten Gräften unb berminberten ^ofnungen ben ^ampf mit bem ©d^idEfal 3U

toieberl^ol^len. ©0 fanben mi^ bie SBxHefe, bie id^ au§ S)ännemar! er'^ielt.

2)er3ei§en 8ie mir, t^eurer g^eunb, biefe SluSfü^rlid^teit üBer mid§ felBft; id§

toiE Sie baburd§ nur in ben ©taub fe^en, fidC) felBft ben ©inbrutf 3U beuten, hen

ber ebelmüt^ige Eintrag be§ ^ringen unb be§ ©rafen ©. auf mid^ gc^aBt ]§at. Sd^
fe^e mid§ baburd^ auf einmal fällig gemai^t, ben ^lan mit mir felBft 3U rcaltfiren,

ben fid^ meine 5p^antafie in i^ren glüdClid^ften ©tunben borge3eid^net l§at. ^ä) er=

l^alte enblid§ bie fo lange unb fo ^ei§ getoünfd^te f^rei^eit be§ @eifte§, bie boEtommen
fret)e SBa^l meiner SBirffamteit. ^df) getoinne SJluße, unb burd^ fie toerbe iä) meint
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ijerlo^rene @efunbl§ett bieEeiifit toieber getotunen; toenn au(^ niiiit, fo toitb fünfttg

2;rül6ftnn be§ ^eifte§ meiner ^ran!§eit Tti(^t nte^r neue ^lal^rung geBen. 3(^ fe^e

l^eitet in bie S^^^w^f^ ~~ ^^'^ Ö^f^fei ^^ ä^^Ö^e ft(| aui^, ba§ meine ßrtoattungen öon
mit felbft nur üeBlid^e S^äufc^ungen toaten, tt)obur(^ fi(^ mein gebrüdter ©tol^ an

bem Sd^idfal xäd§te, fo foE e§ n)enig[ten§ an meiner ^e]^ara*lid§!eit nit^t fehlen, hu
^ofnungen 5U rechtfertigen, bie gtüe^ t)ortrefti(j§e Bürger unfern ;^a]^rl§unbert§ auf

mi(^ gegrünbet l^aBen. S)a mein Soo§ mir ni(i)t ü.erftattet, auf t^re 5lrt too'^lt^ätig

3u toirfen, fo toiE iä) e§ boi^ auf bie einzige 5irt tjerfucfien, hit mir öerlie^en tft
—

unb mödite ber ^eim, ben fte au^ftreuten, ftd) in mir gu einer fdflönen SSIüt^e für

bie 5Jlenf(^l^eit entfalten!

3(^ !omme auf bie 3tDet)te .^älfte Sl§re§ 2öunf(^e§ — tl^eurer bortreftid^er greunb,

toarum !ann ic^ biefe ni(|t eBen fo fd^neE erfüEen aU bie erfte? Unter ber Unmög=
Ii(^!eit, bie Steife ^u S^nen fobalb aU ©ie münfd^en auSaufü'^ren, !ann getoi^ nie=

manb mel^r leiben al§ iä) felBft. IXrtl^eilen ©ie au§ bem Sebürfni^ meines ^er^enS

nad^ einer fc^önen bercbelten i)umanität, ba§ f)m fo menig befiiebigt tüirb, mit

toeXc^er Ungebulb idi) in ben ^rei§ fold^er 5!Jlenf(|en eilen toürbe, al§ mi(f) in ^o|jen=

l^agen ertoarten — toenn e§ t)ier nur auf meinen (Sntft^lu^ anfäme. 5lBer au§er=

bem, ba^ meine je^ige nod) fo ganj unentfdfjiebene ©efunbl^eit mic^ nid^t einmal ent=

fernt ben geit^unlt beftimmen lä^t, too id^ eine fo toid^tige 25eränberung mit mir

öornel^men fönnte, unb ba^ id^ toa'^rfd^einlii^ !ommenben (Sommer ben ^ebraud^ bei

^arl§bab§ toerbe mieberl§olen muffen, fo ftelje id) nod^ mit bem §er5og bonSöeimar,

an beffen SßiEen e§ menigften§ nid^t liegt, ba§ id^ nid)t einer beffern ^u^e genieße,

in S^er^ältniffen, bie mir auflegen, midi) toenigftenS nod^ ein 3^a^r al§ ein t^ätigel
TOtglieb ber 5lcabemie 5U bezeigen, fo gemi^ id^ aud) bin, ba^ id§ nie ein nü^ =

lt(^e§ fet)n !ann. 2ll§bann toirb er aber gen)i^ meinem SBunfd^ nid^t entgegen fet)n,

bie Uniöerfität auf einige Qtii gu öerlaffen. S3in id) erft be^ 3^nen, fo mirb ber

(SJcniuS, ber aEe§ @ute in 6d§u^ nimmt, getoi^ für ba§ toeitere forgen.

S5i§ bal^in, t^eurer greunb, laffen ©ie un§ einanber fo na'^e fet)n, al§ ba§

©d^idtfal ben Entfernten Vergönnt. 5Jlid§ mit 3^nen fd^riftlidC) ju unterhalten, unb

meinen l^alberftorbenen ß^eift an ^^xtm frif(f)en feurigen @eniu§ 5U märmen mirb

ftßt§ ein S3ebürfni§ meinet ^eraenl fetin. 5^ie fo lang id) Bin, öergeffe id) S^nen
ben freunblii^en, ben toic^tigen S)ienft, ben ©ie mir, mietool^l ol)ne biefe 5lbfid^t, hei

meinem Söieb ereintritt in'g Qebcn geleiftet ^aben. ^aum fing id) an, mid§ toieber in

ettoa§ p er^o^len, fo erfuhr id^ ben S5organg 3U ^eEebedf unb balb barauf geigte

mir ^lein^olb ^tjxt SSriefe. @§ toaren frifd£)e ne!tarifd^e S3lumen, bie ein l^imm=

lifc^er ^eniu§ bem !aum erftanbenen bor^ielt — i(^ merbe e§ Sinnen nie be=

fd^reiben, ma§ ©ie mir toaren — unb jenen S3organg felbft! 6r mar für ben 51B=

gefdCiiebenen beftimmt unb ber Sebenbe toirb ftd§ nie mel^r erlauben, iT^n äu berühren

!

^ßeraei'^en 8ie biefen langen SSrief, mein bortreflidf)er greunb, ber leiber nod^

baau faft nur tjon mir felbft l^anbelt. 5lber 3U (Sröfnung unferer ßorref:ponbena mag
e§ l^inge^en, bamit ©ie mit Einem mal mit mir be!annt merben unb baS3<5^ bann

auf immer abgetl^an fei! S5er3eil§en Sie aud^, ba| id§, ganj ol^ne aEe Präliminarien,

t)on aEen Sdec^ten ber ^reunbfd^aft gegen Sie S3efi| nelime, bie id^ erft burd^ eine

Sftei^e t)on groben üerbienen lernen foEte. 3n einer Söelt, mie biejenige ift, au§

ber id) jene S5riefe erhielt, gelten anbre 6efe^e al§ bie 35orfd^riften einer !leinlid^en

^Prubena, toeld^e bie mir!lid^e regieren, ^^xex tl^euren Sopl^ie fagen Sie öon meiner

ßotte unb mir aEeS l^er^lic^e, unb ba^ fie fid§ bereit l^alten möge, eine 6orrefpon=

bentin gütig auäu^ören, bie fid§ i^r näd§ften§ barfteEen mirb. äßie 3toet) glänaenbe

Erfd^einungen f(f)tr)ebten Sie beibe, fd^neE bod^ unberge^lid§, an un§ Oorüber. S)ie

^eftalten finb lang tJerfd^tounben, aber nod^ immer folgt i^nen ber S5licf.

Etoig ber Selige

Sd§iller.
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60 oft lä) btefe SSxtefe la§, fo oft fagte t(3^ mix: Sßa§ für ein SSetluft,

ba§ bet Sötieftoec^fel aloifi^en bem ^etjog unb 6d^iEer nitgenbg öotl^anben

ift. 5Da§ eine folc^e (^ottef:^onben3 3al§re lang fottgefü^rt tüutbe, ift Be!annt,

eBenfo ha^ ©d^iHex'g „5left^etifd}e S5xiefe" ^nnäd^ft in S5xiefen an ben ^ex^og

abgefaßt toaxen. 5li6ex biefe gan^e ß^oxxefponbenj, l^ieg e§, toax int SSxanbe be§

6(3^Ioffe§ in ^o:|3en^agcn tiexioxen gegangen. 3ebo(^ anc^ nac^ biefem SSxanbe

bauexte bex SSxieftoed^fel foxt. 2ßo ftnb alfo biefe f:|3ätexn SSxiefe ]^inge!omnten?

SSexgei6en§ fu(^te iä) naäj 5lu§!unft, U^ i^ mi^ enblid) M 5lbfaffung eine§

^uffa^e§ üBex 6(^iIIex (@ffat)§, bxittex S5anb, pag. 73; Sei:|33ig, @ngelmann.) an

ben @n!el be§ §ex3og§, ben ^Pxinjen ß^l^xiftian öon S(^le§toig=§oIftein toanbte, unb

6. ^. §. exfud)te, 5Jla(^foxf(^ungen nac^ biefen SSxiefen im §au§axc^it) bex l^exjog^

litten gamitie anfteEen 3U laffen. @x fotool^I toie bex ältexe ^xubex be§ ^Pxinjen,

bex ie^ige ^ex^og öon 6(5Ie§tt)ig=§oIftein, nal^men heib^ ba§ toäxmfte ^ntexeffe

an bex 6a{^e, unb i^ lann l^eute ben g^xeunben 6(^iEex'§ toenigftenS einige

bex öexioxen geglaubten 6(^ä|e mittl§eilen. @§ fel^It nod^ tmmex S5iele§. S)ie

Hoffnung ift ni^i aufgegeben, ha% biefex obex jenex ^xief noc^ jum 35ox=

fc^ein !omme. 5lBex fd^on toa§ ie|t toiebexgetnonnen , foUte bex £)effentli(^!eit

niä)i längex t)oxent]§alten toexben, unb toixb l^iex, mit @xlaubni§ be§ §ex3og§,

bem £)xu(j^ üBexgeBen.

§iex ift 5unä(^ft bex exfte S5xief, toelc^en 6(^iEex, bxei 2^age nai^bem ex

an SSaggefen gefi^xieBen, an ben öexgog unb ben ©xafen ©c^immelmann

xid)tete

:

3.

S^ttef (Sd^iUcr^g an ben ^etjog unb ben (Sxafen ©(^immclmann.

Urlauben ©ie, S3ere:^rung§tüüxbigfte, ba§ i^ 3tt)ct) eble 9lal^men in (Stnen, unb

^toat in S)enienigen ^ufammenfaffe, untex toeld^em ©ie ©t(^ felBft in 9tüctfi($t meiner

texeinigt ^aben. S)er Slnla^ Belg toeli^em i(^ mir biefe greil^eit ne^me, ift an ft(^

fetbft f($on eine fo üBertafi^enbe 5lu§na^me öon aEem ^etoö^nlid^en, ba§ i^ ba§

reine tbealif(f)e S5erl^ältni§, toorein (Sie p mir getreten finb, burd^ jebe 9tü(fft(^t auf

3ufäEige Unterfdiiebe l^eraB^utoürbigen fürchten mü^te.

3u einer S^it, too bie UeBerrefte einer angreifcnben ^an!l§eit meine Seele um=
tnöÜten unb mi(^ mit einer ftnftern traurigen g^^^i^^ft fc^redEten, retd^en Sie mir,

toie gtoet) fc^ü^enbe Genien, bie ©anb au§ ben 2öol!en. 5Da§ gro^mütl^ige 5lnerBieten,

ba§ (Sie mir tt)un, erfüEt ja üBertrifft meine !üt)nften Sßünfd^e. S)ie 5lrt mit ber

Sie e§ t^un, Befreit miä) öon ber f^urd^t, mi(^ ^i)xtx @üte untoert^ 3U geigen, inbem
id^ biefen S5etoei§ babon annel^me. @rrötl^en müpe iä), toenn i(^ Bei einem fold^en

5lnerBieten an ettoa§ anber§ beulen !önnte, al§ an bie fd^öne |)umanität, au§ ber

e§ entfpringt, unb an bie moralifd^e 5lBftd^t, ju ber e§ bienen foE. 9ftein unb ebel,

tüie Sie geBen, glauBe iä), em:|pfangen 3u tonnen, ^^r 3^ed£ baBet) ift, ba§

(Sute 3U Beförbern; tonnte iä) üBer ettüa§ SSefd^ämung füllen, fo ttJäre e§ barüBer,

ba^ Sie Si(i) in bem Söertgeug ba^u geirrt l§ätten. 5lBer ber SSetoeggrunb , au§

bem iä) mir erlauBe e§ ansune^men, re(|tfertigt mid^ öor mir felBft unb lägt mi(f),

felBft in ben fyeffeln ber ^ödCiften S5er:|Dfli(|tung mit ööEiger Srei^ett be§ @efül§t§ öor

S^nen erfd^einen. ^lic^t an Sie, fonbem an hk 5}tenfd^^ett l^aBe id£) meine Sd^ulb
aBjutragen. S)iefe ift ber gemeinfd^afttic^e Elitär, U)o Sie S^x (Sefd^en! unb iä)

meinen S)an! nieberlege. ^ä) tüeig, meine S^ere^rteften, ba'^ nur bie UeBer^eugung,

t)on mir t)erftanben ^u fet)n, ^^re Sufrieben'^eit tJoEenbet; barum unb barum aEein
erlauBte id^ mir, bieg ju fagen.
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Wbtx ber ndf)e %nif)t\l, ben ein attaiipaxti§et)tf(^c§ Sßol^ltooHen für mid^ an
S^ter gTO^mütl^tgen ©nifd^lic^ung ^at, ber 35otäug, bcn Sie öor fo tJtelen anbetn

mix ert^eilcn, tnii^ oI§ ha^ Söerfäeug Sl^rex flotten 5lBft(^t au bcnfen, bie (Butt,

mit ber ©ie 3U ben ftcinen S5ebürfniffen etne§ S^nen fo frcmben SöeltBüxger^ {)eraB=

fteigen legen mir gegen ©ie hie ^jcrfönlid^ften ^Pit^ten auf unb mifd^en in meine

@5rfux(^t unb S5etounberung bic ©cfil^le ber innigften ßiebe. Sßie flola machen Sic

mi(^, ba§ ©ie meiner in einem SSunbe gebenfen, ben ber cbelfte aEer 3toetfc ^^iligt,

bcn ber @ntt)ufta§m für§ ©ute, für§ (Sro^e unb ©d§öne ge!nüpft l^at. ^tx toie

toeit ift bie S3egeifterung, toeld^c in %f)aUn fi(^ äußert, über biejenige crl^aben, bie

fid^ barauf einf(|rän!en mu§, ju ^t^aten gctoecCt au ^Ben. Söal^r^eit unb Xugcnb
mit ber fiegcnben ^-aft au§aurilften, tooburd^ fie §eraen fxä) untertoürftg matten, ift

atte§ toa§ ber ^p^ilofo^)^ unb ber barfteEenbe Äünftler bermögen — toiebiel anber§

ift§, bie 3beatc bon Beiben in einem f(^önen ßeBen a^ realifiren. 3«^ utuß 3^nen
l§ier mit ben SGÖorten be§ f^ie^fo anttoorten, toomit er hm ©tota cine§ ÄünftterS

aBferttgt: „©ie l^aBen getrau, n)a§ id) nur mal^Ien !onnte!" —
5lBer, toenn i(^ e§ au(^ bergeffen !önnte, ba§ id§ felBft ber Öegenftanb 3§rer

@üte Bin, ha^ i(f) ä^tten bie fc^öne 5lu§fi(^t aur SJoEenbung meiner ©nttoürfe bex=

ban!e, fo toütbe bennod§ in mir eine S5erBinbIi(^!eit bon fel^r l^o^^er 5lrt gegen ©ic

üBrig BleiBen. @ine ©rft^einung, toie ©ie mir toaren, rid^tet ben ^lauBen an reine

unb eble 5Jtenf(^l§eit toieber auf, hen fo aci^Ireii^e S3cif^jielc bom ©egent^eil in ber

toir!Ii(^en SBelt nieberfd^lagen. Unau§f:pred§Ii(i)e SöoEuft ift e§ für ben 3Jlal§ler ber

^Jlenfd^^eit, im toirÜid^en ScBen auf 3üge beSjenigen S3ilbe§ a« treffen, ba§ \iä) in

feinem innern ber!lären unb feinen ©d^ilberungen au Örunbe liegen mu|. 5lBer i(^

fü^le, toiebiel ic^ burd^ UeBerne'^mung ber großen S5erBinbtid^feit berliere, bic ©ie

mir auferlegen. 3^ berliere burd^ fie hit fü^e grcil^eit, meiner SSetounbcrung ©^irad^c

au gcBen, unb eine fo uneigennü|ig fd^öne ^anblung^art mit gleid^ uneigennü^igem

^efül)l au ber^errlid£)en.

5£)ie 50^öglid§!eit, S^nen benjenigen in $erfon baraufteEcn, ben ©ie ©id§ fo tief

t)er|)flid^tet ^oBen, toirb bal Sßer! 3^rer gro^müt^igen Unterftü^ung fet)n. ^urd^

biefe toerbe i^ mid^ in ben ©tanb gefegt feigen, meine ©efunb^eit afimäl^lig toieber

au getoinnen, unb bie Sefd^toerben einer ^eife, ben 3öed§fel ber 2eBcn§art unb be§

6Iima§ au ertragen. Öegcntoärtig Bin id^ nod^ immer ben 9ftüdfäEen in eine ,^ran!=

]§eit au§gefe|t, bie mir ben (Senuf ber reinften SeBen§freuben fdf)mälert, unb nur fe^r

langfam, toie fie !am, toirb au ^eBen fe^n. Unter ben bielen ©ntBe^rungen, tooau

fie mid) bemrt^eilt, ift biefe feine ber geringften, ba^ fie bie glücfli(^c Seit beraögert,

too mi(| ber leBenbige ^nhlid unb Umgang mit taufenb unaerreiparen SSanben an

atoet) ^eraen feffeln toixb, bie mid^ je^t no^ au§ unfid^tBarer gexnte, toie bie @ott=

|eit, BeglüdEen, unb, toie biefe, meinem S)an! unerreid^Bar finb. 3u biefer fd^önen

3u!unft au leBen unb mit feinen Söünfd^en unb Slrdumen biefem S^itpunft boran au

eilen, toirb Bi§ ba^in bie lieBfte SSefd^äftigung fetju

3^re§ tief t)er:pfli(^teten unb
etoig ban!Baren

3ena, 19. S)ec. 91. Sribr. ©d^iller.

^aä^ biefem S5rtef folgt eine lange $aufe, unb ha^ näd^fte ©(^tiftftüd^,

toeld^eg toix Befi^en, ift ein S5rief bom §etaog an ©dritter, bom 19. Wäx^ 1793.

3n biefem SSxiefe ettoäl^nt hex §etaog mtnbeften§ a^^^^^ 25tiefe bon ©drillet, bie

'bzihe bexioten finb.

4.

SSrief be§ §eraog§ an ©(filier.
ßo^en^^agen b. a.9. «Ulaera 1793.

(91acf) bem ßonce^te üon hex <^anb beg ,g)eräDg§.)

S)ic Beleben erften ©tüdCe ber ^oren unb bie biefe Be^ben ©tücfc Begleitenben

SSriefe ^aBe ic§ erlialten. @§ Bebarf in ber 2:]^at einer ©ntfd^ulbigung, bafe idl^ 3§ncn,
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toe'^ttet .!^err |)ofrat^, ben ©m^fang berJclBen Bis ie|t nid^t angeaetgt ^obe; allein

gel^äufte @ef(^äftc unb öftere^ UcBelBefinben f^abtn ntid^ ben ganzen SBinter übet ju

einem trägen SvieffteUer gemacht. 5Jlein öerfpäteter 2)an! ift inbe§ baxum ni(|t

ntinbet lebtiaft unb auti-iä)tig. @r gebührt ^^mn toegen ber ©eftnnungen bic 6ic

gegen ntid§ biegen. Wöä)it x^ biefe Öefinnungen bodE) einigetmaalen öeibienen!

S^l^re aeft^etifd^en SBriefe "^abe id§ mit SSexgnügen in ben §oren toiebetgefunben.

S)a ©ie dbtx toegen meiner UnBefanntfd^aft mit ber ^Terminologie nnb tooT^l au(^

mit bem 3^nl§atte ber !ritif(i)en ^l^ilofop^ie für mid^ mand^e ^unfel'^eiten entl^alten,

bie erft be^ toieber^o'^lter m'^iger ßefung öerfdfitDinben loerben, fo fd^toeige id^ lieber

gegentoärtig nod§ über biefe S5riefe. ^m ©ommer, auf bem ßanbe mit me^rera*

5Jlu§e unb toeniger S^'L'ft'^'^iiung toerbe id§ biefe ßectüre toieber üome'^men.

ß§ ift mir eine nid^t geringe f^reube in i^^^rer 2)en!art über ba§ toa§ ber

5[Jlenfd^l^eit ^otl^ ift fo öiele Uebereinftimmung mit meinen Ueberjeugungen 3U finbcn.

S^erbefferung be§ 3uft<inbe§ ber ^Jtenfd^^eit mu^ tion einem 5[Jlenfd^en auSgel^en. @e=

fd^ie^t bieg nii^t, fo toirb jebeS ^jolitifd^e ©ebäube, fet) e§ aud^ nod^ fo fd^ön, in

^urgem öerfaEen unb ungekämmten rol§en Seibenfd§a|ten, t)ielleid§t 3U einer anno^
bequemeren SSe^aufung bienen. @§ tommt toeniger auf bie ^orm, e§ !ommt auf ben

@eift an, burdC) tücld£)en biefe ^^orm ßeben erhält, ^ft biefer @eift ber (Seift ber

Humanität, bann mirb bie SJerbefferung erfolgen, hu äußere gorm mag befd^affen

fein toie fte toitt. S)iefen @eift ber Humanität 3U toedfen, 5U erhalten, 3U Verbreiten,

ift auä) in ;^l^r ßoo§ gefallen, ebler 5[Jlann, unb i^ §offe unb ertoarte ba§ ^"^r

neuefte§ litterarifd^eS Unterne'^men eben fo toie einige ^^^rer öor^erge^enben 5lrbeiten

biefe SSeförbexiing fet)n toirb. ^eine Sntereffen unb meine SSünfd^e toerben ©ie

ftet§ begleiten.

6(^tllex'§ ^Inttoott auf biefeu SSxief fe^lt, ebenfo ein SÖxief be§ ©et^ogS,

ben 6(i)tEer im 5luguft exl^telt unb beanttooxtete. ©e(^§ anbexe SBxiefe, hk
6d^tEex im Saufe be§ Sßintexg Don 2ubtDtg§buxg nac^ ^o:penl^agen fi^idEte, finb

gletd^fall§ tiexloxen, toal^xfd^einlid^ beim SSxanbe be§ 6d^loffe§ in ^o:|3enl§agen.

S)a§ nöd^fte, tr)a§ totx finben, ift ein 6(^xetben t)on 6d^tllex, öom 10. 3iunt

1794, al§ 5lnttooxt auf einen nn§ öexloxenen $8xief be§ ^exjogg öom 4. ^pxil

beffelben 3al§xe§. @in fxüT^exex SBxief be§ §ex3og§ fd^eint nie on 6(^tEer ge=

langt p fein, unb ex entf(^ulbigt fid) beS^alb beim ©exgog.

5.

©d^iller an ben ^er^og.

S)urd^laud§tigfter spring!

S)a§ gnäbige ©d§reiben @uer S)urd§laud§t an mid§ t)om Vierten 5l:pril b. 3.

toeld§e§ an ben 9tatl^ itein^olb bet)gefd§loffen mar, ift toegen ber früi^er erfolgten 3lb=

reife be§ leltem au§ biefen ©egenben nad^ Äiel gurüdt, unb Von ba erft auf§ neue

mier'^er gelaufen, .too e§ mir Vor einigen Sagen in hk ^änht !am. 2)ie§ allein ift

Urfad§e, gnäbigfter ^rina, ba§ id^ hm ^nn^cilt beffelben erft ^eute beanttoorten !ann.

@to. S)ur(^laud§t ertoä^nen barin eine§ ©d§reiben§ an mid^, ba§ bi§ je^t nodö

unbeanttoortet fet). ^iefe beunrul^igt mid^ fe§r, ba id^ Von feinem neuernt S3rief

6to. S)urd§lau(^t an miä) toei§, al§ ber mir im 3luguft be§ Vorigen ^di)xt^ nac^

(B^toaben ift nad§gefcl)idEt toorben. 2)a§ aber biefer S5rief nid^t unbeanttooriet ge=

blieben, biefe§ bezeigt eine ßopie be§ meinigen bie id^ äurüdfb ehalten ^dbe, unb eine

SCnaalil Von fed^§ anbeim ^Briefen, bie id^ in bem Verfloffenen SBinter Von 2ubtoig§»

bürg au§ an (B. 2)urc^laud§t abgeben lie^, unb toeld^e bie f^ortfe^ung meiner ^e=
tra(|tungen über ba§ ©d^öne unb (§:xf)dbtnt enthalten, ßnttoeber müßten alfo meine

SSriefe, ober ba§ ©d^reiben Von @to. S)urd§laud^t an mid^ Verloren gegangen fet)n.

S)er erfte SBerluft ift nidfjt fe^r bebeutenb, befonberS ba i^ aEe meine S3xiefe au§^b=
S)eutfe^e ghmbfd^au. I, 7. 4
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f(^tiften tüieber l^etfteEen !ann; abex jebe QtiU, bte Don ber §anb @to. ^Durc^laui^t

an nti(^ Verloren ge^t, tft ein S5erlnft, ben nichts mit gn erfe^en im ©tanb ift.

S)ie ^flac^ric^t Don bem nnglüdflitten S5xanbe in ,^o:|3en^agen, bet bie föniglic^e

SSurg in bie 5lfc^e legte, toat fe^r erfi^üttemb für mii$, nnb mu^te e§ nm fo mel^t

fct)n, ba id) mit too^l öotfteEen fonnte, ba^ biefe§ UnglücE and^ @ute S)ut(^lau4t

fe^t nal^e mit Betreffen mugte. ^et) bem toeifen nnb gto^müt^igen (Sebtaud^e, ben

8ie t)on ^^xtm ßigenttinm gn madien pflegen, ift jebet S5etlnft, ben ©ie etteiben,

ein Unglüd füt S^anfenbe. S)a§ al6et biefe§ ^^tififd^e UeBel fo t)iele motaüfc^ gnte

g^olgen na(^ fi(^ 30g, mu^ jeben f^teunb S)änemat!§ nnb üBet^aupt jeben 3öelt=

bütget toiebet mit ben S3ef{i)lnffen bet Sßotfe^ung öetfö^nen; benn bie ßiebe eine§

gnten 9)ol!§ ^n feinen ^tegenten, bie Be^ biefet Gelegenheit fi(f) fo glän^enb entbedte,

ift ein nnenblid§ gtö^ete§ (S5nt, aU aEe§, toaS ein äiauB bet S^lammen toetben

!onnte. S)iefet fd)öne 3ug bet S5ütget ®änemat!§, nnb bie S5emet!ung (Sft). S)nt(i)=

Ian(^t batüBet inteteffietten mid§ fo fel^t, ba^ id§ mit bie ©tlauBni^ bon i^^nen au§=

Bitten möchte, einen öffentlitfien @eBtan(^ batJon ma(i)en jn bütfen, meil e§ einen

Ie^ttei(^en 2Bin! füt aEe 9legietnngen entölt, nnb bet S)önifd§en Befonbet§ ein fe^t

f(i)öne§ S)en!mal fe|t.

©a§ 3>etlangen 6to. 5£)nt(f)Ian(f)t, meine ipettoxen gegangene S3tiefe miebct 3U

Befi^en, ift nnenblid) f(ä)mei(j§elt)aft füt mid§, nnb iä) toetbe feine Seit öetlieten, e§

p etfüEen. Söie getn tooEte icf), tnenn meine Sage e§ etlauBte, meinet ganzen

fd§tiftfteEetif(^en 2^^ätig!eit entfagen, nm mid^ bem angene'^men @ef(^äfte, ^T^nen

meine @eban!en mit^ut^eilen, gan^ nnb o^ne @inf(^tän!nng toibmen 5U !önnen. 5lEe§

tt)a§ i<S) etfotf(^e obet Bilbe, foEte in einen ^tief an (Sm. S)utc§lan(^t eingeüeibet

fet)n, nnb in ^^tet füt Söa^t^eit nnb Sc^bn^eit fo empfängM)en ©eele mütbe id^

mit gteuben jebe Geftalt meinet @eifte§ nnb }ebe ßm|)finbung meine§ ^et^enä niebet=

legen: ein ^IM, um toeldieS id) SSaggefen oft nnb öielmalS Beneibet ^aBe.

3Jlit ben Gefinnungen bet teinften S^ete^tung nnb 2)et)otion etftetBe i(^

to. 2)utd^lau(|t

untett^änigftet

3ena ben 10. 3un. 1794. St. (Sd^tllet.

i)et nä(^fte SSttef 6d^tEet'§ bom 20. ^anuat 1795 entl^ält hu @Iütoünfd§e

be§ i)id)tet§ 3U bex ©xnennung be§ ^et^ogS al§ Untettic£)t§minifter in 2)änemar!.

6(^iEet Bittet 3uglei(^ um ©rlauBni^, hie S5xiefe, ttjeld^e et an ben ^et^og

gerichtet, unb hk im SSxanbe t)exunglüdft toaten, in neuet ^Jaffung unb öoEen=

betetet gotm feinem äöol^Itl^ätet 3uetgnen gu bütfen.

6.

©d£)illet an ben «getgog.

2)utd§land^tigftet <&et3og, gnäbigftet .^ett,

TOt bem leB:^afteften 5lnt:§eil, ben aEe§ mit einflößt, toa^ auf ba§.2ßol§l bet

5}lenfd§!§eit Se^iel^ung l^at, l^aBe id§ bie glüdflid^e S^etänbetnng betnommen, toeld^c

(Suet ®utd§lau(i)t einen ^"^tem ^o^en SJetbienfte geBü^tenben nnb S^'^tem toopt^ätigen

XtieBe fo angemeffenen 2[öit!ung§!tei§ etöfnet l^at. S)a§ Söol^l Dielet ^enfd^en ift

j[e|t in ;^^ten Rauben, unb i^^t gto^e§ unb eble§ ^et^, toel(^e§ t)on jeT^et au§

eigenet ftet)et 5^eigung füt ba§ ^e^te bet SJlenfd^^f^i tl)ätig toat, ^at nunme^t au^
t)on bem ©d^id^fal einen äu^etn SSetuf unb eine mütbige ©^pte ba^u et^alten. 2öie

toütbe iä) ba§ Gefd^icE meinet beutfdf)en 5JlitBütget |)teifen, menn e§ üBetal einet

fol(^en g^ütftenljanb antJetttaut toäte, unb mit meieret ©id^et^eit !önnte man fid§

aisbann füt bie ßtfüEung aEet bet 3^ol!§glücffelig!eit üetBütgen, toeld^e Bi§ je^t

leibet nut eine ;^bee bet ^^ilofo^^en unb eine ^p^antafie bet S)i(^tet getoefen ift.

S)ie 5ld§tung, bie iä) bet SSefdfieiben^eit S^teS ^et3en§ fd^ulbig Bin, öetftattet

mit nid^t, ba§ S5ilb au^auma^len, ba§ meine :ptop^etifdf)e @inBilbung§]fta|t fi(^ üon
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bet Sftegierung eine^ eBeti fo gefü"§lüoIlen, al§ ^jl^tlofop'^ij'c^ benfenben gürflen t)er=

f))ri(^t. ^Ber id^ l)aBe in bem ß^aracter be§ S)on ^arto§ unb ^ofaS mein |)cra

teben laffen, unb tria§ i(^ boxt nur al§ 2)i(^ter träumte, ba§ fpred^c id^ ^ier al§ ber

Seitgenoffe griebrid^ ß^riftian^ mit ber gegrünbeten 3l^bung au§, ba§ aEe§ ba§

ante, toaS nur immer bie Umftänbe mbglid^ machen burd^ 6ie unb in ;3^rer Sphäre
reaüfirt Serben toirb.

ßängft fi^on mar e§ mein Sßunfd^, ben ß^efü'^len ber ©^rfurc^t unb ®an!bar=

!eit, bie mir in fo ^o^em @rabc öon @urer 2)urd^lau(^t finb aufgelegt morben, einen

öffentlid^en 5lu§brudf au geftatten; aber id§ ttoEte fold^e^ nur an ber ©pi^e eineS

Söer!e§ t^un, ba§ ^^re§ öeretirten 5^al^meu§ nidfit unmürbig märe. 5llle meine

Gräfte bcrmenbe iä) fd^on feit langer S^^t auf biefe SlrBeit, unb menn e§ mir nid^t

gana mißlingt fte bem 3beal gemä§ aug^ufül^ren, ba§ id^ mir t)oräei(^nete, fo Bitte

id^ @ure S)urd^laui^t um ;S^re gnäbigfte S3et)ftimmung, ba§ id£| fold^e mit Syrern

5lal^men !röne.

Sll§ id) im oorigen Sa'^re bamit umging, eine 5lBfd^rift metner in ^open^agen
öerunglürften Briefe 5U Beforgen, brangen fid^ mir fo öiele Unüottfommen^eiten barinn

auf, ba§ id^ mir nid£)t me^r erlauBen fonnte, fold^e in i^rer erften @eftaU mieber in

bie ^änbe @urer S)urdf)laud§t ju geBen. 3d£) unterna'lm be^megen eine S5erBefferung,

toetd^e mi(^ toeiter führte, aU iä) badete, unb ber 2öunfd§ etmaS l^eröor^uBringen,

ha§> ^^xt^ S5et)fatl§ mürbig märe, t)eranla^te mid^, jenen SSriefen ni(f)t nur eine ganj

neue Ö^eftalt 3U geBen, fonbent au(^ ben ^(an berfelBen ju einem großem ©anjen
3u erm eitern.

S5on biefer neuen 5lu§fü^rung finb in ber ©d^rift, bie i^ ßurer S)urd^tau(^t

e^rfurdf)t§t)oE üBerreid^e, einige SSriefe aBgebrudtt, um barüBer ba§ Urt^eil ber Kenner

3U öerne^men, e^e i(^ bie Ie|te §anb an ha^ ©anje lege, ^öd^ten ©ie, gnäbigfter

§err, in biefer kleinen ^roBe mein aufrid^tige§ ©treBen nid^t öerfennen, einer ©d^rift,

bie idE) an ©ie p rid^ten toage, aEe 35olI!ommenl^eiten ju ert^eilen, bie mir er«

reid^Bar finb.

9Jlit tieffter S)ei)otion unb ^^t\uxä)i erfterBe id^

@uer §eräogUd§en 2)urd^Iau(^t

untert^änigftcr

Sena ben 20. 3an. 1795. g. ©d^iUer.

Die äft^etifd^en SStiefe, bte nun in ben §oren exfd^ienen, touxben bem

§et3og regelmäßig üBexfenbet, unb hk näd^ften SStiefe 6(^tllet'§ finb nic^t öiel

mt^x aU SSegleitfd^reiBen 3U benfelBen.

7.

©(filier an ben ^erjog.
2)ur(^Iaud^tigfter .&eraog, gnäbigfter .^err,

3f(5 l^aBe e§ bor einigen Söod^en gemagt, @m. S)urdf)lau($t "oa^ erfte <BiM
meiner ^onat^fd^rift, n)el(^e§ ben Einfang meiner aeftt)etifcf)en SSriefe enthält, in

Untert^änigteit 3U üBerreid^en. (SrlauBen ©ie mir nunmehr, gnäbigfter §err, 3?§nen

aud^ bie fernere ^ortfe^ung biefer ©(^rift, ber iä) fein l^ö^ereS (^IM toünfd^en fann,

als ba§ fie ^^reg S5et)faE§ toürbig fet)n möge, 3u Sü^en 3U legen.

^ö'^ere 5lngelegen^eiten, i^ mei§ e§, al§ biefe litterarif^en finb, Befd^äftigen

jie|t 3^re 5lufmer!famfeit ; aBer );ütnn ^^x @eift, nad^ toidC)tigern ^efd^äften, nad^

einer (Srljo^lung um^er Blidtt, fo bürfen ftd^ bie 5Jlufen ^^mn ndf)tn unb ©ie finben

im @enuffe ber Söa^r^eit unb ber ©dfiön^eit ein S3ergnügen, ba§ nur ben (Sbelften

aufBe^alten ift.

5Röcl)te au(^ i(^ bem @eift unb bem -^er^en @urer S)ur(^lau(^t ettoa§ anju-

Bietl^en ^aBen, ba§ ^^rer nit^t ganj untoürbig ift.

TOt unBegrenater S)et)otion unb ßl^rfurd^t erfterBe id^

@uer §er3oglid£)en S)urd^laud§t untert^nigfter

3ena, hen 4. ^aerj 1795. Sr. ©filier.
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©ine 5lnttoott be§ ^etgogS tjom 19. «matä 1795 fe]^It. @t fc^etnt in hex=

felöen fetnett SSetfaE üBet bte §oten an§gebtütft ^n ^öBen, gugleic^ mit bex

$8emet!nng, ba§ bie ^pxa^e etttjag bnn!el nnb fc^ttjetfättig fei. §ieranf er=

ttjibett ©(Rillet in einem SÖtiefe t)om 5. 5l^xil 1795, ber einige treffenbe S5e=

mex!nngen üBer bie 6c^toiexig!eiten bet bentfd^en ^pxaä^e enthalt.

8.

^ä)illtx an ben ^erjog.

S)urd)Iaud)tigfter ^er^og, gnäbigfter gürft unb §exT,

3n bem SSriefe bom 19. Wäx^, Womit @uer S)utd§Iau(i)t mtd^ Bec'^rten, lefe td§

bie füt mi(^ l§öd)ft aufmunternbe SJetftc^erung, ha^ ^'^mn bie erften ©tüdCe meines

netten 3^ournaI§ nidjt misfielen, ja ba§ i:§te eignen Ueber^engungen mit bem §anpt=
Snn^alte meiner aeft^etifc^en Briefe übereinftimmenb finb. 3Jtnt§iger falzte i(| nnn
in biefex 5lxbeit fort, unb erbitte mir Blo^ i^l^re gnäbigfte ©rlaubni^, ;^§nen iebe§

neu ]^erau§!ommenbe ©tüd biefer g^üfc^tift üben:ei(i)en gu bürjen.

2öa§ Sure S)urd)Iau(i)t in ^Infe^ung ber ©d^toierigteit be§ S5ortragl Bemcrien,

ift fe^r gegrünbet, unb e§ öerbient afierbing§ bie größte 5lu|mer!fam!eit ber ©(^rift=

fteKer, hie erforberlid)e @rünbU(i)!eit unb 5tieffiunig!ett mit einer fa|li(^en S)iction ^u

tierbinben. 5lber noc^ ift unfere (Bpxaä)t biefer großen 9fleüoIution ni^t gana fällig,

nnb aEe§, toaS gute ©d^riftftetter t)a*mögen, ift auf bieje§ ^kl t)on gorm ^in3U=

arbeiten. 2)ie Sprache ber feinen Söelt utib be§ Umgang^ fliel^t nod^ ju fe^r öor

ber fd^arfen, oft fpi^finbigen S3eftimmt^eit, toetc^e bem ^p^ilofo^j'^en fo unentbe'^rltd^

ift, unb bie ©^jrac^e ber @ele!)rten ift ber Sei(i)tig!eit, Humanität unb 2ebenbig!eit

ni(^t fä^ig, Ujeldje ber SCßeltmann mit ^tä)i Verlangt. @§ ift ha^ Unglüd ber

S)eutfd^en, ba^ man iT^re ©prac^e nidjt getoürbigt T§at, ba§ Organ be§ feinen Um=
gangS gu tüerben, unb nod) lange toirb fie bie Übeln fjolgen biefer 5lu§f(^lie§ung

em:pfinben.

©oEtc e§ mir inbefe aui^ nur im kleinen gelingen, ju 5lu§breitung :p^tIofop^ifc^er

SSegriffe im Greife ber fd)önen Sßelt Betiautragen
, fo toürbe x6) iebc 5lnftrengung,

toeXd^e meine Unterfudjungen mirf) !often für rei(^li(^ belohnt achten.

2Jlit tieffter S) emotion erfterbe ic^

@tö. ^erjogl. S)ur(f)laud§t

untext^änigfter

3ena, ben 5. 5lpril 1795. S. 6 (filier.

5lm 9. 3iuni beffelben 3>a5xe§ fc^xeibt 6(^iEex bon 5/leuem, inbem ex bem

§ex3og ba§ fünfte 6tü(! bex §oxen übexfenbet unb ha^ fed^fte mit elf neuen

äftl^etifd^en ^xiefen an!ünbigt.

9.

©(^iller an ben «^er^og.

S)ur(i)laui^tigfter ^erjog, gnäbigfter Surft unb §err,

2ößie fel^r toünfdf)te i(^, bag bie ,^oren, batjon i(^ @tt). S)ur(^laui^t ha^ fünfte

©tü(i au Sü^en lege, S^rer fernem 2tufmer!fam!eit mä)t untoert^ befunben toerbcn

mö(i)ten. 5ln meinem @ifer ba§ @ute au fammeln, too id^ e§ nur irgcnb finbe, fel^lt

e§ nid)t, aber fo reid^ S)eutfd^Ianb an Journalen unb ©ddriftftettern ift, fo arm ift

e§ bo(^ tüieber an guten 5lutoren unb an finfd^en gefunben ^robu!ten be§ @eniu§

unb be§ p:§ilofop:§if$en ©eifteS. S)iefer ^Olangel ift mir, id^ gefte^e cg, nod§ nie fo

be!annt getoefen, al§> feit (5rfd^einung meines Journals, an bem eine fo gro^e unb

nid^t untoidjtige Societät ^nt^eil nimmt, unb too eS bennod§ fo fd^toer l^ält, bem

^ublüum immer etwaS S3efriebigenbe§ borautegen. (5§ gereid^t atoar ber 5flation aum
?ftu^me, ba§ fie f(^toerer au befriebigen ift, aber e§ toäre au toünfd^en, bag bie @e=

fd^ic!lid^!eit ber ©(^iHftfteEer biefen ^ol^en Sorberungen aud^ entfprcd^en möd^te.



6d^iEct'§ Srieftoed^jeX m. b. ^erjog f^xkhxiä) (S'^tiftiatt t). ©d^tc§toig=§oIftein=5luguf!cnBurg. 53

5ln f^ox'tfc^ung ntctner acft^etift^en S3riefc l^aBe i^ mid^ biefc ganse Seit üBer

Bcf(^äftigt, fotDeit meine ©cfunb^eit e§ öcrftattetc, unb ba§ fed^Ste Stütf, ba§ gegen«

toäi'tig unter ber treffe ift, tüirb eitf neue SSriefc entl^alten. ©üiite iä) l^offen, ba§

biefe Unterhaltung (Surer S)urd§lau(^t bet) ;3^^rem gegenwärtigen ^lufent^alt auf bcm
ßanbc einige ©tunben crl§eitern fönnte, fo n^ürbe iä) barin eine jü§c S3eIo^nung pnben.

TOt ben ©efinnungen ber tiefften ©eüotion unb S)an!barfeit ei-fterbe id^

6tt). «gerjogUc^en S)urd)taudf)t

untertl^änigfter

;^cna, ben 9. 3uni 1795. g. ©(^iltcr.

5lu(^ ba§ fe(^fte Stüd bex §oten tft t)on einem S5rtefe 6(^itter'§ Begleitet,

tootin et ftd^ Beim ©etjog tnegen be§ freien unb bie conöentionelle £)ecen3 öet*

le|enben Sone§ ber barin aBgebtud^ten @oetl§e'fd§en Plegien entfd^ulbigt.

10.

©d^iller an ben ^eraog.

S)urd^laud^tigfter ^erjog, gnäbigfter fjürft unb «gexT,

5lid^t ol^ne S5erlegen^eit toage id§ e§, @to. «gerjogl. S)urd^laud§t ba§ Sed^^te

8tüdf ber §oren ju üBerreid^en.

S)ie Plegien, toeld^e e§ entölt, finb öieEeid^t in einem 3U fretjen 2:onc ge=

fd^rieBen, unb bielleid^t Ijätte ber @egenftanb, ben fte Be'^anbeln, fie öon ben .^oren

au§fd§lie§en fotten. ^Ber bie ^o^t :poetif(f)e (5d§ön^eit, mit ber fie gefd^xneBen finb,

ri§ mid^ ]§in, unb bann gefte^e i^, ba§ id^ ätoar eine conUentioneEe, aber nid^t bie

toal^re unb natürlid§e S)ecenä baburc^ öerle^t glauBe. ^ä) UJerbe in einem lünftigen

81iidEe be§ 3^ournal§ mir bie gret)l)eit nehmen, mein @lauBen§Be!enntni^ üBer ba§,

U)a§ bem 2)id^ter in ütüdt[id§t auf ba§ 5lnftänbige erlaubt unb nid^t erlaubt ift, au§=

fü^rli(^ aB^ulegen.

^öd§te bie gortfe|ung meiner S5riefe üBer aeff^etifd^e ßr^ie^ung, baöon biefe§

6tüdf eine gro^e Lieferung enthält, öon @to. ®uri^lau(^t nid^t o^ne ;^ntereffe gelefen

Werben. 3% naivere mid| barinn immer mel^r meinem 3^^^^/ ititb l^offe me^rereS,

toa§ in ben Vorigen SSriefen nod^ bunlel geBlieBen ift, barin enttoicEelt ju ^aBen.

3n tieffter £)ebotion unb ©l^rerBietung erfterBe id^

ßtt). ^er^oglii^en S)urd§laud^t

uutertl^dnigfter

3ena, ben 5. 3ul. 1795. Q. ©drillet.

S)o§ le^te §eft be§ etften ^a^tgangeg bet §oten toitb bem ^et^og am
9. 3onuat 1796 üBexfd^id^t, unb in bem Beigefügten S5tief bxüd^t ©d^iHer felBft

feine Unäufriebcnl^eit mit bet 2lu§fül^xung biefe§ öon il^m mit ]§o]§er SSegeiftetung

Begonnenen llntexnel§men§ au§.

11.

©drillet an ben ^er^og.

S)urd5laud^tigfter ^eraog, gnäbigfter .gerr,

Söenn hk Bi§T§er erjc^ienenen Sieferungen ber $orcn burd^ i^ren f^eculatiöen

3nn5alt fe'^r oft ermübenb unb unfrud^tBar getoefen, fo ift tjieEeid^t biefe§ flennte

©tü(f, meldf)e§ id^ @uer C^er^oglid^en 2)urd§laud^t untert^nigft 3u üBerreid^en

toage, ijon einem mel^r unter^ltenben ^un^alt. ^Jle^rere :p:^i'tofop5ifd^e 3been finb

barinn in ein fret)ere§ :poetif(^e§ Öetoanb einge^üEt, unb empfehlen fid§ bieEeid^t in

biefer ©eftalt bem Kenner be§ ©d^önen.

^aä) einer langen Trennung Don ber ipoetifd^en 2Jlufe ^aBe auc^ iä) e§ toieber

getoagt, in biefer Gattung SJerfud^e ju mad§en unb möd^te e§ mir gelungen fe^n,

ben @ef(^madt ^uer S)urd§lau(^t unb ber ganzen feineren Söelt mit ben Bisherigen

metap5t)fifd^en UeBungen au^äufö^nen. 5luf jebem Söege, in jeber f^orm fu^e id^
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immer unb eioig baffelbe, bie fS^df)xf)txt Gelingt e§ mir auc§ ni(^t auf atten, fie 3U

ftnben, ober ber gefunbenen Eingang 3U tJerfc^affen, fo tann xä) t»on einem «^eräen,

toie ba§ S^l^rige ift, menigften§ 5lner!entmng meinet guten 2BiEen§ unb rebü^en

ßiferg ^offen.

5[Jlit ben @e[innungen ber tiefften ©emotion erfterBe i^

6uer §a-3ogÜ(^en 2)urd)lau(^t

unterttiänigfter

3ena, 5. OctoB. 1795. Sribrid^ ©d^iUet.

12.

©{^iUer an ben ^erjog.

©uri^laud^tigfter .g)er3og, gnäbigfter §err,

Wi bem ^onatpüdfe, tt)eld§e§ id^ @uer <&er3ogI. S)ur(f)laud§t l^ier untere

t^änigft üBerreid^e, ift ber erfte ;3^al^rgang meiner 3^^tf(^rift geenbigt unb inbem id^

bie jurüdgelegte 33al^n üBerfetie, jü^le i$ lebhaft, tüie toeit ba§ tüirüid^ geleiftete

l^inter ben geredfjten (Srroaxtungen ber Kenner äurüdfbleibt. ^^ mu§ BefürdCiten,

gnäbigfter ©err, ba^ (Bit mand^e unfrer ^3l^i(oyo:)3l§tfd^en Unterfud^ungen t)iel ju ab-

ftra!t unb tDifjenfd^aftiid^ , mand^e leid^tere Unter^^altungen nid^t intereffant genug

gefunben IiaBen merben, aBer an meinem @ifer unb guten SBiEen lag e§ nidit, ba^

^i)xt ©rtoartung t)on Betiben nid^t me^r Bejriebigt mürbe. S)ie gorberungen ber

(SJele'^rten unb bie 3öünfd)e be§ ße|er§ öon ^ejdimad finb einanber gar 3U oft ent=

gegen gefegt: jene öerlangen 2:iefe unb @rünblid§!eit, toeld^e leidet eine SDunfeX^eit

unb 2;rod£en5eit eräeugt, biefer forbert ßetd£)tig!eit unb ©d^önl^eit, toeld^e gar leidet 3U

DBerjXäd^lid^feit herleiten. S)ie gro|e (5d^mieiig!eit, 3toif(|en Beleben ^(ip:pen glüdlid^

öorBet) äu !ommen, n)irb bie 5!Jlängel unferer €rBeit einigermaßen entf(i)ulbigen.

3d| geftel^e i^^nen* gnäbigfter «g)err, baß id^ Bet) biefer S^ttfd^rift mir ben @nb=

gmedf t)orfe^te, bie ©eii^tigleit im fRaifonnement unb ben geiftlofen fd£)laffen @e=

f(^madt in $oefie unb .^unft, meldte in unfere Seiten eingeriffen l^aBen, nad§ atten

meinen Gräften ju Be!ämpfen, unb ben lf)errfd)enben @eift ber Sribolität burd^ mäntt=

lid^ere @runbfä^e ju Oerbrängen. allein Unternel^men !ann mißlingen, aBer id§ !ann

nie Bereuen, e§ öerfud^t p l^aBen.

dürfte id^ mir fd^meid^eln, tiortrepd^fter Surft, baß S'^tien bie ^ortfe^ung

biefe§ 3ournaI§ nii^t gleid^gültig fetm toerbe, mit um fo me^r ^ut^ unb 35ertrauen

mürbe id^ ben neuen Kreislauf beffelBen Beginnen.

5Jlit tieffter S)et)otion ex-fterBe id^

ßuer .^eräoglid^en 2)urd§laud§t

untertl^änigfter

3ena, ben 9. San. 1796. ^x. ©d^iller.

5^ut nod^ ein SStief tjon 6(^tEet ]§at \xä) Bi§ ie^t gefunben. @r ift batitt

Dom 5. fJeBtuat 1796 unb beutet an, ba§ bet ^ex^og aud^ nod§ in biefem ^al^te

hem £)id^tex feinen guetft nux auf hxd ^ai)xe t)exf:pxod§enen 3al§xge]§alt pge*

f(^itft ]§atte.

13.

©d£)iner an ben .^erjog.

S)ur(^laud§tigfter ^erjog, gnäbigfter ^^err,

S)er aBermalige S3emei§, ben i^ öor einigen 2;agen burd^ ben ^ammerratT^

Äirftein au§ ^o|)^en:^agen öon ber gnäbigen (SJefinnung ßurer S)urd^laud^t gegen mid^

em|)fangen, erneuert Bet) mir hie ©mpftnbung meiner tiefen unb großen S}erBinb=

lid^feit unb ruft mir aUe^, ma§ id^ S^rer @roßmut^ fd^ulbig Bin, auf§ neue Uh^a\t

in'§ @ebäd§tniß. S)a e§ für ein ^era toie ba§ S^nge, feinen ^^nm 2o^n geBen

fann, al§ bie UeBeraeugung, @ute§ geftiftet unb einen ebeln S^^^ toirüid^ erreid^t

3U l^aBen
, fo barf id§ e§ , ol^ne ©efal^r einer UnBefd^eibenl^eit magen (Sure 2)urd^*
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lau(^t 3U öerftd^etn, ba§ 35rc too^If^ättge SlBfid^ten Bet) mir nt(i)t berfc^lt tüorbcn

finb. 5Dte UnaB'^ängigfeit unb 5Jlu§e, tüelc^e ic^ biper S^^rer ^ret)geBig!eit t)er=

ban!te, ^aBen e§ mir möglidf) gemacht, tro^ txntx äu^erft jerriitteten (Sefunb^eit,

meine «Gräfte auf einen Bebeutenben 3^^^^ ^^^ Set)arrüc£)feit ^inäurid^tcn, unb joöiet

für meine eigene S5ilbung ju tl§nn, aU bie @ren3en meiner Gräfte erlauBten. D^nc
^^xt Ö5ro5mut^§t)oEe Unterftü^ung f)ätte ic§ enttoeber biefen ^^totd aufgeBen, ober

bemfelBen unterliegen muffen.

5Die ©(glitte n)elc£)c xä) in ben testen t)ier ;^af)ren 5U bem Siele gef^an "^aBe,

ba§ bor meiner ©eele fte^t, finb fdinetCer unb toid^tiger gehjefen , al§ aUe , bie iä)

öorl^er ba3U ^aBe mad)en !önnen, unb toem fonft al§ i^'^nen, S5ortrefti(^fter , unb
^l^rem ebeln ^^reunbe ban!e iä) biefe§ ^IM. 5iJlit gerührtem ^erjen fä)reiBc ic^

biefeS nieber unb ba§ tiefe @efü^I meiner S5er^fli(i)tung tijirb unau§iöf(i)li(^ in

meiner ©eele leBen.

2Jlit unBegren5ter S)et)otion unb Sßere^ritng erfterBe idi)

(Surer ,!peräoglid)en S)ur(^lau(^t

untertl^änigfler

3ena, ben 5. ^eBr. 1796. _____ Si^- ©(^iHer.

Sto^ aller 9^ad^fotf(|ungen an bexfi^iebenen Dtten l^aBen ft(j^ Bi§ ie^t !eine

toeiteten S5ttefe in ben 5lr(^it>en be§ §etäoglid§en §aufe§ gefunben. ^ä) t)exban!e

§etm ^tofeffot ©öbe!e bie 5D^tttl^eilung , ha^ 6(^iIIex nac^ feinem gebrückten

^alenber no{^ folgenbe SSriefe an ben ^^x^oc^ t)on §olftetn=5luguftenBurg richtete

:

am 11. 5Jlärä 1796, am 22. ^är^ 1796, am 27. mäx^ 1796, am 21. OdoBer

1796, am 25. 3^oöemBer 1796 nnb am 16. ;3anuar 1797.

Der ^ex^oq ftarB am 14.*3um 1814, neun 3al§re nai^ 6(^iHer. 6ein

5Jlame l§at einen guten ^lang in ber @efd§i(^te i)änemar!§, unb tu ben ru5m=

reii^en 5lnualen feine§ eigenen §aufe§ tüirb er ftet§ eine ß^renfteEe füHen. (Sr

tnar e§, ber jum 5^ad)folger (SarFS XIII. au§erfe^en, hu ^öntg§!rone öon

@(^toeben au§fc^lug. 6(^tüerli(^ aBer ]§at ber eble gürft, al§ er, bem

3uge fetne§ ^er^enS folgenb, hem armen ^rofeffor 6(^tEer in S^J^ci ei^^^

^al^rgel^alt au§fe^te, baran gebadet, ha% er baburc^ feinen 5^amen auf bk

eisernen @eben!Bü(^er ber Sßeltgefd^ic^te ft^retBen tnürbe, ja, tna§ nod§ ttjeit

mel^r ift, ba§ biefe feine einfädle, fi^öne S^-§at töie ein frtfc^er §au{^ bie f:^äteften

@ef(^le(^ter ^u gleid)em i^^un BeleBen, ba§ fte fortttJöl^renb 6(^önere§ geBären

unb, tüie ein 6amen!orn, ^u l^ö^erem ßoo§ erBlüT^en tüerbe.

6o mächtig !ann ber ©injelue tDtrfen, toenn er tüxE, tüenn er bem erften

Suge be§ ©erjenS folgt, ttjenn er ©lauBen an fi(^ unb an hie 5!)lenf(^en l^at.

6c^on in meinem 5luffa^ üBer 6(^iller (1859) (@ffat)§, britter S5anb, p. 73)

)t)ar e§ meine ]^au^tfä(^lt(^e 5lBftc^t, re(^t !lar nad^ptüeifen, tt)ie 6c^iEer'§

menfd)lt(i)e unb bid)terifd§e ©nttoidtelung meift burd) ben Hinflug großer ^erfön^

li(^!eiten, mit benen i^^n fein guter (Stern ^ufammenfü^rte, Beftimmt toorben toar.

5D^an ]§at ba§ tooHen in 5lBrebe fteEen, unb tüa§ !ann man nid^t in 5lBrebe fteEen'?

aBer 6(^iller fü^^lte hu§ felBft unb f:^rad) e§ einmal beutlid^ in einem S5rief

öom 23. 9flot)emBer 1800 an bk ©räfin 6c§tmmelmann, bk grau be§ bänifd^en

5[Jlimfter§, au§: „2öa§ i^ (55ute§ l^aBen mag," fagt er, „ift burd^ einige tuenige

t)ortrefflid)e 5!Jlenfd§en in midf) ge:|3flan3t tuorben; ein günftige§ ©d§i(ffal führte

mir biefelBen in ben entfi^ eibenbften ^erioben meinet SeBen» entgegen; meine-

S5e!anntfd^aften finb auc§ bk ©efc^ii^te meine§ SeBen§."
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£)a§ unettoattete gto^mütl^tge 5Iuftreten be§ öerjogS öon $oIftetn=5luguften*

Butg ]6c3et(^ttet icbcnfatt§ etne§ bct entfd^etbenben 5Jlomente in ber ßnttottfclung be§

©(^ittet'fc^en @emu§, unb e§ tft gax nid^t in ^TBxebe au fteEen, ba^, ol^ne btefe @r=

f(^etnung, bet SeBen§toeg be§ S)t(^ter§ ttjal^ryc^emltc^ ein gan^ anbetet getuotben

toäte. @in S)i(^tet h)itb ftetlid^ gel6otcn, abet et toitb an^ gemacht; et toitb

gemad^t butc^ fein fSolt, ha§ i^n enthebet öetfte^t unb IkU, obet ni(^t. @§
ift ganj tüa^x, ein 25oI! nta(^t feine S5oI!§Iiebet , aBet au(^ !ein £)i(^tet. 91ut

but(^ öeteinteg SBoEen unb S3etfte]§en entfielet ein SSol!§Iieb, unb e^enfo eine

fSolMiiexaiux. 5Det 2)ia^tet felBft ift bog ^nb feinet 3eit, et muß feine Seit

unb fein S5oI! berjtcl^en, et mug gü^Iung mit bet S^etgangenl^eit unb @egen=

tüatt unb einen ))to:|3l§etifd^en f&liä in hk Sit^i^ttft l^aBen. @t mu§ t)otan

gelten, o^ne ft(^ umauBIito; aBet ba§ S5oI! mug i]§m folgen !önnen unb folgen

tooEen, fonft betfd^tDinbet et toie ein ©(Ratten, toie f(^on mand^et i)id§tet t)et=

fc^tounben ift. ^a§ tüat eben einet betfc^önften (5]§ata!tetäüge bet 2Beimat'f(^en

(SIanä:|3etiobe, ha^ hu 5}lenf(j^en nod§ hk ^unft Befagen, ba§ ©d^öne p entbeclen

unb ba§ Unft^öne ^u üBettoinben. Wan tjetftanb gu genießen. 5Jlan lieBte unb

lobte ba§ 6(j^öne, unb tüeil man iDugte, tüie fc^tnet hk ^unft fei, fo gifi^te

man nid^t bei jiebet falfc^en ^ote, tok man e§ je^t tl^ut, um fein feine§ €^x
pi Betoeifen. SBie feiten hk (Sabe bet Setüunbetung, toie fd^toet hk ^unft be§

Sobe§ ift, ba§ f(feinen hk niä)i gu al^nen, but(^ beten 6(^ulb bet ^^lame be§

^titi!et§ bie faft au§f(^lieBli(^e SBebeutung be§ ^ablet§ etl^alten ]§at. 5ll§

SSaggefen unb bet ^etjog t)on $olftein=5luguftenbutg unb bet (Staf 6d§immel=

mann ben l^ol§en ging be§ ©d^iEet'fd^en @eniu§ betounbetten unb il§tet S5e=

tounbetung einen tl^atltäftigen 5lu§btu{f geben tooEten, ha gab e§ geioi§ aud§

geiftteid^e §ofbamen unb fd^tiftfteEetnbe ßegation§tät]§e in ^o:pen]^agen, hk

fagten: „5lbet 5Dutd§lau(i^t , bebenlen 6ie, tt)a§ 6ie tl§un. 2)et 6^iEet ift

aEetbingg in geloiffen 6(^i(^ten bet ©efeUfd^aft in Deutfd^lanb fel^t :populät.

5lbet e§ finb boc^ eigentlid§ nut toilbe 6tubenten unb übetfpannte §ofbamen,

hk füt i^n f(^tx)ätmen; 1)d com:|3etenten ülic^tetn gelten feine Sachen füt t)et=

fe^lt. @t ift !ein ßlaffüet, tük ©ellett obet ^lo:|3fto(!. Unb, feeEen^, feine

^)olitif(^en unb teligiöfen ©eftnnungen! SBäte e§ nid^t beffet, p hatten unb

genauete ^lunbigungen übet ben i)i(^tet bet ütäubet an^ufteEen?" 2)a§ ift

bet ^Ule^lt^au, bet aEe ftift^en Biegungen öetbotten mad^t, toäl^tenb auftid^tige

S5ett)unbetung unb Xl^eilnol^me, toie gtül^ling§tegen unb 6onnenf(^ein, hk tjet=

fted^ten ^no§:|3en be§ @eniu§ an aEen @nben jut SBlütl^e unb g^tud^t tteibt.

@§ ift gat leine fjtage, bet ^et^og t)on §olftein=^uguftenbutg ]§ätte fid§ täufd^en

Ibnnen. 6(^iEet'§ @eift lonnte ben Seiben feine§ ^öt^et§ etliegen, ol^ne einen

SßaEenftein , ol§ne einen 2ßil§elm S^eE gefd^affen ^u ^aben. Unb toaS bann?

SBeffet, fid^ Ijunbettmal in bet SSetounbetung unb S^khe 5U täufd^en, al§ ben

^ÜMü) 3ut SBetüunbetung unb 2k'be 3U öetlieten. 2)iefet ^uii) eben fel^It un§.

@§ fel^lt un§ ni(^t an S5etounbetung§tüütbigem , e§ fel^lt un§ am 2;alent bet

SSetounbetung. 2öit l^aben gtoge £)id§tet, gtoge ^ünftlet, gto§e @ele]§tte,

gtoge ©taat§männet, gto§e fjütften; lt)a§ toit nii^t mel^t l^aben, ift ein gto§e§,

ein gtogmütl^igeS SSoll.

6(%iEet unb ©oetl^e etfd^einen un§ ie|t ton einem claffifd^en 5Rimbu§ um*
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gel6en. ^P^lan ben!t, e§ terftel^c ]i^ ganj bon jelBft, ha^ jold^e ©eifteSl^etocn

5lnet!ennung unb S5eh)unbetung fönbcn. ^Jlan lefe aber nur hie ^oumalt au§

batnaltger !^tit, unb man loixb ftd^ leidet übctjeugen, ba§ au(^ 6i^tIIet unb

©oetl^e entbe(!t toetben mußten, gtiebtid^ ber ©xogc f:|3xad^ öon ©ö^ ton

S5exli(^ingen al§ ces platitudes dögoütantes; ©oetl^e toaxf (5(i)ittex'§ S^äuBex

unb gie§co in btefelBe klaffe töte §etnfe'§ 5lxbing]§etto. 3»^ nod^ ^pixkx, aU
©oetl^e unb Schiller Bexett§ i^x Ittetaxtf(^e§ 2)uunit3ixat angetxeten unb in ben

^oxen eine !xitifd)e S)ictatux gu üBen füllten, fiel bex geBilbete $PöBeI in ben

beutfd^en 3eitfd^xiften gan^ un^axuil^ex^ig ükx fte l^ex. @§ l^at fid^ ]§exau§ge=

fteEt, bag ß^otta, bex 25exlcgex bex §oxen, loBenbe SÖefpxed^ungen bex

neuen geitfi^xift bei bex banjal§ einflu^xei(^en 3^enaifd§en Sitexatux^Seitung

beftettt ]§atte. @§ fc^eint un§ unbegxeiftid^ , ha^ ein 5D^ann h)ie @d)ittex

ft(^ äu fol(^en ^bäxntli(j^!eiten l^exablaffen !onnte. Unb ho^, fo tt)ax'§; unb

ganj natüxlid^ nal^m ein mit fold^en Mitteln untexftü^te§ Untexne]§men

ein !läglic§e§ @nbe, txo^ 6(^iIIex, txo^ ©oetl^e. ©d^iHex !Iagt übex bie

nafeh)eife, entfd^eibenbe, |(|neibenbe unb einfeilige ^aniex bex namentlid^ öon

bex 6(^Iegerf(^en $Paxtei gegen il^n gexid^teten ^xitü. @x ft^im^ft ganj ttjie

mobexne ^oeten übex allgemeine 5'li(^tig!eit, $Paxteifu(^t füx'§ äußexft 5D^tteI=

mdB^g^/ Slugenbienexei , ^a|enbu(felgebexben, £eexl§eit, ßal^ml^eit u. f. to., unb

exl^ielt natüxlid§ gang biefelbe ^ünje ^uxüd. 3^ extüäl^ne hit^ 5lIIe§ nux, um
gu 3eigen, ba§, tnenn ha^ toal^x^ft ©xo§e einmal entbetft ift, ^ebexmann e§

betounbexn !ann, ba§ abex ju aUem toa^xija^i @xo§en gtoei ^xäfte gel^öxen, eine

fd^affenbe unb eine em:|3fangenbe. 2)ie SQßelt ift xeid^, au(^ je^t nod^; bie ©bei*

fteine finb ha, abex toa§ nü^en fte, tt)enn ba§ §ul^n nux nad^ ©exften!öxnexn

jd^axxt? 3ft ha^ 2Jleex fd^ön füx ben $äxing§fängex? 3ft bie Söüfte fd^ön füx

ben ^ameeltxeibex? ©inb bie SSexge fd^ön füx ben laufenben SSoten? 2öa§

un§ fel^lt, ift (Btjmpai^e, 5Jlitgefül§l, 5!Jlitfxeube unb 50^itleib. fS^ix toexben öiel=

leidet nie toiehn f(^tt)äxmen lexnen, tt>ic bex eble ^ex^og öon $olftein, toie @xaf

6(^immelmann, S5aggejen unb feine fjxeunbe. 5lbex tt)a§ ba§ ie|ige @efd§led§t

lexnen !ann unb fott, hie jungen ebenfo tüie hie eilten — ba§ ift 5!?lutl§ unb

5lu§bauex, um ba§ ©d^öne 3u entbed^en, Suft unb gxeube, um ha^ 6df)öne p
öexlünben, Eingebung unb 2)an!bax!eit, um ha^ 6(i)öne gu genießen, — mit

einem Sßoxte, 2ie^e, im alten, tüaT^xen, ettjigen 6inn be§ $ffioxte§. 5!Jlan fd^affe

nux ben 6taub bex Sitelleit, bie 6:|)innetoebe bex 6elbftfud^t, ben 6d^mu^ be§

^eibe§ hjeg, unb ba§ alte beutjd^e ^O^leufd^enbilb toixb balb 3um S5oxfd^ein

!ommen, fo toie e§ ttjax, al§ e§ nod^ „^JliEionen umfd^lingen" !onnte. Die

alte 5D^enfd^enliebe, hie toal^xe £lueEe attex Humanität ift nod§ ha, fte !ann im
beutfd^en S5ol!e nie gan^ öexft^üttet toexben. 2ßex in biefen 3iii^gBtunnen ]§inab=

fteigen, toex toiehex gu ftd§ lommen, toex toiebex ha^ fein !ann, ttia§ ex ux=

f:pxünglid^ toax — bex liebt ba§ 6d§öne, too ex e§ au^ finbet, bex jagt mit

8(^iEex, ha^ ßeben ift bod§ fd^ön, bex genießt unb fd^toäxmt, toenn nid^t am
„bonnexnben SBeltmeex", bod^ in ben loenigen ftiHen 6tunben, hie ex ftd^ bann

unb toann im gexäujd§öotten, ja betäubenben Sxeiben bex 3^tt exläntpfi
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5lEgemem unb mit ^eä)i tüixb angenommen, ba^ einftmal§ — in einet

fteilid^ anc^ nid)t annäl^etnb angeöBaten SSexgangenl^eit — bie DBetftäd^e ber

@xbe t)iel ^n l§ei§ toax, nm biejenigen ^xoceffe, loeld^e man je^t SeBengöoxgänge

nennt, jn exmöglii^en, ba§ fte aljo an feinem $un!te ixgenb einen ^öxpex anf:=

^ntoeifen l^atte, bex ben ^flanjen nnb 2^1^iexen anc§ nnx ä^nlid^ getoefen. i5oIg=

iic^ — jo tüixb gef(^Ioffen — ]§at ba§ ßeben einen ^eitlicfien Einfang, unb ein

öexBxeitetex ©lanBe öexlangt, ha^ leBenbe Dxgani^men anf bex @xbe ix^nli^ ben

niebxigften gegentt) äxtigen, obex i^nen gleid), an§ ni(^t leBenben ^öx:pexn min=

befteng einmal entftanben feien.

Diefe 5lxt be§ SeBen§uxf:|)xung§ toixb t)on Stielen nid)t BIoS füx tt)al§xf(j^ein=

Ii(^, füx ein Iö§T6axe§ ^ßxoBlem bex angetoanbten ^ed)ani! gel^alten, e§ totxb

fogax t)on ©injelnen hu Uxjengnng obex ©ntftel^nng bex exften Dxgani§men

ol^ne ©Itexn füx aBfolnt fid^ex exüäxt, fax fo getüife, ttiie bex 6a^: A = A,

ol^ne ha% j;ebod§ bex mit fel^x öielen 5Jlamen (3. S5. al§ Generatio spontanea,

originaria, primaria, primitiva, automatica, aequivoca, univoca heteronyma,

obex al§ 5lx(^igonie nnb 5lxd)iBiofe, SelBftjengnng obex 5lntogonie, oft ant^ aU
Abiogenesis nnb Heterogenesis) Bezeichnete SSegxiff ^n einex :|3xäcifen £)eflnition

ftd^ ^ätte em^oxfc^toingen können, ^an t)exftei^t baxuntex Be!anntli(^ nnx im

allgemeinen hk ^ntftel^nng leBenbex Dxgani^men, ol^ne ba^ anbexe Dxgani§=

men ha finb.

^ixh hk Uxäengnng angenommen, fo finb ^toei ^älle möglic§. ©nttoebex

fte ^ai in fxül^exen @^od)en, hu tt)eii l^intex nn§ in bex SSexgangenl^eit liegen,

ftattgefnnben nnb finbet gegentoäxtig nid^t mel^x ftatt, obex fte l^at e]§e=

hem ftattgefnnben nnb finbet gegentoäxtig nod§ ftatt.
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3u ©unften be§ etfteten g^alle§ tnitb geltenb gemacht, bafe lüä!§renb ber

^Bfü^lung ber @rbol6etfIä(^e gana anbete 3uftänbe öoxl^anben Juaten alg je^t,

anbete ßuft nnb anbetet 2iä)i, anbete SSettl^etlung be§ g^eften unb glüfftgen,

anbete (^emijd^e S5etBtnbungen unb anbete Xem:|3etatut bet 5Jleete. @§ !onnte

alfo mögltt^ettüeife, fo tottb t)on naml^aften gotf(^etn Be]^au:^tet, banial§, untet

fo e{gent]§ümli(^en ni(^t tütebet!e]§tenben SSebtngungen, bet etgenti^ümltd^e ntt^t

toiebetlel^tenbe S5otgang bet Utäeugung ftattfinben, Bi§ hk @tboBetfXä(i)e, all=

mälig bet ie^tgen äl^nlic^et getüotben, ft(^ fo tneit öetdnbett ]§atte, ba§ ^tüat

leBenbe ^öt:|3et Befte!)en, aBet ntt^t mel§t o^ne ^agtotfc^enlunft leBenbet ^öt:pet

entftel^en !onnten.

§iet Hegt offenBat bte 5l(^iEe§fetfe fold^et 5luffaffung. ^enn e§ tft un=

etflnblid^, ttia§, nad^bem einmal bte SSebingungen füt bte gufamntenfügung

anotganijd^et (tobtet) ^öt:|3et ju leBenben ha toaten, fo ha^ ßeBen entftanb unb

Beftel^en Web, fit^ öetänbetn foEte, fo ba% e§ gtüat in feinen niebetften gotmen

fottbauetn unb \i^ toeitet entfalten, aBet nic^t meijx but(^ Utjeugung, fonbetn

nut no(^ but(^ Seugung, fi(^ etneuetn lonnte. @§ ift !ein ©tunb angeBBat,

tüe^alh, toenn eintnal hk Generatio spontanea ftattfanb, fie ni(^t aud§ gegen«

toättig ftattfinben foEte. ^enn biefelBen SSebingungen, tüelc^e ^ut ©tl^altung

be§ SeBen§ etfotbetli(^ unb Je^t t)ettt)it!Iid§t finb, mußten notl^toenbig aud§ Bei

bet fu:^^onitten @ntftel§ung be§ SeBenbigen au§ anotganifc^en ^öt:petn öettoit!«

li^i fein, fonft l^ätte ba^ ^tobuct bet Utjeugung niä)i am SeBen BleiBen !önnen.

2)a]§et l^aBen üiele gotfc^et ft(^ Bemüht, unb einige geBen fi(^ no(^ immet ba^

mit aB, buxä) ba§ ©j^etiment na(^ptt)eifen, ba% an^ in unfeten S^agen e§

mögli(^ fei, au§ unBeleBten, füt fic^ ni(^t leBenSfäl^igen ^öxptm, BeleBte untet

getoiffen Umftänben entftel^en ju laffen, ettoa toie man ^t^ftaEe au§ IJ^üffig*

!eiten anf(^iefeen läßt. 5lBet fo jal^Iteic^ unb fotgfältig, fo mannigfaltig tjatiitt

unb finnteic^ biefe 35etfud§e aud§ finb, !einet l^at bk Umftänbe, untet benen

bk gefu(^te §etetogenie ftattfinbet, !ennen gelel^tt. SBenn auc^ nid§t äöenige

meinten bk tic^tige 5!Jlifc^ung, 2^ em:i3etatut, Stiftung gut 6^ntl§efe bet :ptoto=

:|Dla§matif(^en ^öxpexä^en (5!Jli!to!o!!en , S5a!tetien u. a.) etmittelt gu l^aBen,

immet !amen anbete, tneli^e pm %^eil mit Bett)unbetn§tt)ett]^em 6(^atffinn,

tüie namentlich ^afteut, Betoiefen, ba^ bk öetmeintlit^ auf !ünftlic^em Söege

entftanbenen Dtgani§men fd§on t)ot!)et in bet ^Jlifi^ung toaten obet toä^tenb

be§ @j:petimentiten§ t)on außen l^inpttaten , namentli(^ au§ bet !eimteid^en

atmof:p^ätif(^en ßuft.

5lngefi(^t§ bet 2^!)atfa(^e nun, baß taufenbe t)on ©jpetimenten bet 5ltt

fämmtlic^ mit negatit)em ©tgeBniffe angefteUt tootben finb, ift- e§ Begteiflit^,

baß l^iet unb ba eine getniffe @ntmutf|igung fti^ geltenb mad^t. @§ toetben

jtoat in ben näd)ften 3a^ten obet Decennien noc^ me^^t fold^e 35etfuc^e angefteUt

toetben, unb namentlich toitb man ttac^ten bk S5ebingungen, h)eld§e auf bem

tiefen 5!Jleete§Boben allein tealifitt finb, im SaBotatotium !ünftli(^ ^etjufteHen,

aBet p ©unften bet 5l:tfid)t, ba^ ein :|3ofitit)e§ ülefultat üBetl^au:t)t etjielBat fei,

ift !ein ttiftige§ 5ltgument BeipBtingen. ^ie ^al^l bet (^emif(^en Elemente,

bie p foI(^en S5etfu(f)en bienen fönnen, ift eine üeine, unb toenn au(^ bie quan=

titatit)en S}etl§ältniffe, bk aBfoluten 5!}lengen, bie £)tu(lgtabe, bk 2^em:petatuten
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ctnaelnen gnötcbtenatcn l§ö(^ft öaxittBax ftnb, fo Bleiben bod§, mit ülürffid^t

namentltt^ auf hu ben $Ptoto:|3la§mal6etoegungen aEein autxägltc^en äöäxme*

gtenaen, im ©j^enmente hit 5D^ijd^ung§mögIid)!eiten tnneti^aliS telatiö enget

6(^tan!en etngefd^Ioffen.

6m!t aBex hk 2Ba]§xf(^etnltd^!ett etne§ :|3ofittt)en @xgel6ntffe§ aEein fd^on

biixd^ bie tüac^fenbe 3ö]§l bex @s)3extmente mit negativem ütejultat, unb fte ift

in bex 2^1§at bexmalen fd§on gexingex, al§ fie in iüngftex S5exgangen]§eit p fein

fd^ien, fie l^at mit bem goxtf(^xeiten bex ej:peximenteEen Xec^ni! immex me^x
abgenommen, fo bxängt fi(^ bit ^xage in ben 35oxbexgxunb — ä^nliä) tüie Beim

SPxoHem be§ perpetuum mobile, beffen Unmögli(^!eit baxgetl^an au l^aBen

ein 2^xium<3l§ bex neuexen 5Jlatuxlel§xe ift — oB e§ ni(^t lol^nenbex fei, nad^ SSetoeifen

füx hk Unmöglid§!eit bex 5lbiogenefi§ ^u fuc§en, aU nad§ fold^en füx il^xe 2Bix!=

ii(^!eit, oB ettoa bie Ux^eugung ni(^t nux nid^t notl^toenbig, fonbexn eine un=

pläffige ^nnal^me fei?

äßex nämlic^ au§ bem BexeitS öoxiiegenben ej:^eximenteEen 5Jtatexial nux

folgexn iooHte, ba§ gtoax gegentoäxtig auf bex @xbe feine §etexogenie mel^x ftatt=

ftnbe, aBex el^ebem ftattfanb, !ann, felBft tüenn ein fol(^ex 6(^luB ftattl^aft

toäxe, fi(^ ni(^t baBei Bexul^igen. @§ l^iege ba§ exfte 5luftxeten :|3fi;anäli(i)ex unb

tl^iexifi^ex Dxgani§men auf bex @xbe öon öoxnl^exein füx unBegxeifti(| exüäxen.

@§ toüxbe ouf biefe 2Beife eine§ bex ©xunb^JxoBIeme bex 5^atuxtüiffenf(^aft jebem

S5exftänbni§ entxütft toexben unb hk ©ntfte^ung be§ SeBenbigen au§ bem S^obten

äu einem ^ogma. ^n biefem ^aEe BlieBe immex bie oBige gxage ^u Beant=

tooxten, tüe§l^aIB benn gegentnäxtig hk Uxjeugung unmöglich fei, toä^xenb fie

fxül^ex factif(| pm minbeften einmal auf bex @xbe ftattgefunben l^aBe. 2ßa§

txat bamal§ ^u ben bamaU toie je|t unexlä^Iid^en, fel^x Beftimmten unb in

enge ©xenjen eingefd^loffenen SeBen§Bebingungen l^in^u, toa§ je^t fel^lt unb ni^t

mtijx l^exfteEBax fein foE? 2i(3^t, 2em:|3exatux, ßuft, SSobenBefd^affen^eit, 5Jleexe§=

Befd^affen^eit u. f. tu. muffen feit bex ^jiftenj bex ^flanjen unb Z^kxe fi(^,

fo fel^x fie fic^ öexönbext l^aBen, bod^ immex nux fo öexänbert ^^Ben, ba^ bk

SeBen§Bebingungen t)oE!ommen exfüEt BHeBen. S^ il^nen mügte biefe 5lxt beg

Ux3eugung§glauBen§ ein med§anif(^e§ 50^t)ftexium l^in^ubii^ten, toeIc^e§ in ge=

toiffen ^pod^en bex @xbgefd)id§te SeBen fc^affenb auftxat unb bann tiDkbex t)ex=

ft^toanb.

Sine foIc§eJ[uffaffung ift fo unBefxiebigenb, ba^ i^ öielmel^x fxage: 6oEte

bk Ux^eugung auf unfexem Paneten üBex:§au:pt — einft, je^t unb üinftig —
unmöglid^ fein?

^a^bem immex unb immex tokbet BeoBad^tet tooxben, ba^ leBenbe ^öx:|3ex

nux ba exfd^einen, too fi^on SeBenbe§ toax unb öon biefex Spiegel feine 5lu§nal§me

jemals t)oxge!ommen ift, tüixb bex inbuctiöe 6d^lu§, ba^ aud^ in bex f|3äteften

Sn!unft \iä) ettoaS SeBenbe§, ba^ nid^t t)on SeBenbem ftamme, nid^t finben

toexbe, eBenfo Bexed^tigt exfd^einen, toie bex anbexe 3>nbuction§=6d§lu6, ba^, ba

aEe leBenben ^öx:pex, bie Bi§ je^t BeoBad^tet touxben, ben ^^ob exlitten l^aBen,

aud^ aEe nod^ leBenben unb aEe f:pätexen, bie exft leBen toexben, ben 2^ob exleiben

muffen, ^iefe Beiben ©enexalifationen finb t)oE!ommen gleid^toextl^ig. 5Dag

5lEe§, toa§ leBt unb leBen toixb, ftexBen mu6, Beätüeifelt niemanb; in SSe^ug
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auf bog (Snbe be§ ßeBen§ l^ertfd^t @mftimmig!ett. SSarum ni(^t in SSepg auf

ben Einfang be§ ßeBen§ ? S)a| 5ltte§, toaS gelebt l^at unb lebt, geBoxen tDutbe t)on

ßeBenben, unb 5ltte§, toaS leBen ItJttb, öon ßeBenben geboren toexben toixb, be=

^tüeifeln bie ^nl^ängex be§ Uxäeugung§gIauBen§, obtool fie ni(!)t eine einzige

Sl^atfac^e ju i!^xen @unften aufzeigen können, äöaxum Bejhjeifeln fte nid^t, bag

jebex leknbe ^öx:pex ftexBen toiih"^ ^ie ^ot]§tüenbig!eit be§ 2;obe§ ift bi§!^er

ni(j§t int minbeften bebuctiö Betüiefen, unb bod§ acceptixen fie biefelBe unBe=

benüic^, tneil bex %oh eBenfo oft toie ein leBenbex ^öx:|3ex BeoBad^tet tüixb. 2)ie

©eBuxt, b. 1§. bie ©xaeugung buxd^ ©Itexn, liegt aBex gleid)fott§ eBenfo oft öor,

toie ein leBenbex ^öx:|3ex, unb toenn anä) bie ^otl^toenbigfcit bex (SeBuxt, al§

einzig möglichen Uxf:^xung§ beffelBen, nid^t bebuctit) Betoiefen ift, fo ift ha^

©egenti^eil, bag ex einen anbexn Uxf^xung l§aBen !önne, nod^ öiel tüenigex Be=

tüiefen. i)ex S^l^atBeftanb ift biefex: ^ie ^fa^xung Ie]§xt:

5llle £)xgani§men ftexBen,

%Ue DxganiSmen toexben geBoxen.

S)ie 3ö^^ bex untexliegenben ©inäelfäHe ift füx Beibe inbuctib exl^altenen

6ä|e au^exoxbentli(^ gxoß. @§ finb bie OBjecte füx Beibe fogax ibentifd^.

5llfo: 2Bex nad^ einem Dxgani§niu§ fu(^t, toeld^ex nid^t geBoxen toäxe, fonbexn

buxd§ Uxjeugung entftanben, b. 1^. au§ tobten ^bxptxn äufammengefe^t, ^ai ^e^

nau foöiel 5lu§ft(^t 3u finben, tok @inex, toeld^ex nad^ einem Dxgani§mu§

fu(^t, bex ni(^t ftexBen !önnte.

2)iefe UeBexIegung Bexul§t, toie gefagt, baxauf, ha% bk inbuctiöe @etoi§l§eit

bex (SeBuxt füx aEe Dxganigmen eBenfo gxo§ ift, tok hk inbuctiöe ©etoigl^eit

be§ 2^obe§ füx aEe Dxgani§men. Unb bod^ fteEt man immex nod§ @j^)eximente

gum SBetoeife bex Ux^eugung an. @^ex nod^ !önnte ha^ 6ud^en nad^ einem

6tein bex 2Beifen jux $ßexiüngung obex px llmtoanblung be§ S3Ieie§ in ®olb

auf ©xfolg hoffen, al§ ein SSexfud^ au§ Söaffex, Suft unb 6alä ein leBenbeg

%^kx obex dm ^Pftange, einen ßeim, ein enttoid^Iung§fäl§ige§ @t 3ufammen=

äufe^en.

^lux t)on einem 5^un!te au§ fd^eint biefe £)axlegung angxeifBax. 5Jlan

!ünnte nämlid^ fogen, e§ fei nid^t toal^x, ba§ aUe Dxgani§men ftexBen. Hntex

gleid^BIeiBenben Söebingungen !ann eine 5lmöBe fi(^ immexp tl^eilen, fo finb

ftetg jtoei neue ^möBen ba, too eine toax, unb hk 3Jluttex=^möBe ift bod^ nid^t

tobt, t)ielme^x ift l^iex %ob unb ©eBuxt ein unb bexfelBc ^öoxgang. 5lBex biefe

gauj xid^tige $Paxabojie txifft bie öoxiiegenbe gxage nid)t im minbeften. S)enn

exften§ ift aud^, toenn hk SÖebingungen fid^ fo gleid^ BleiBen !önnten, ba§ hk

S;:^eilung eine 3ett lang gleid^mdfeig in geometxifd^ex ^pxogxeffion foxtginge, fd^on

bux(^ hk xdumlid^e SSegxenjung be§ 2ßaffex§, in htm fte ftattfinbet, cinex unenb^

lid^ oft fi(^ toiebex^olenben S^l^eilung eine 6d^xan!e gefegt, b. 1^. hk öielen

5lmöBen finben fd^Iiefelid^ nid^t mel^x genug ßuft, SOßaffex, nid^t mel^x genug

ütaum, fte ftexBen; ättjeitenS l^öxt ba§ SeBen eine§ Äöx^cx§, bex ftd^ in gtoei

gleid^axtige ^öx^ex o^ne ^fteft tl^eilt, auf, bex ^uttex!öx:|3ex ift nid^t mel^x t)ox=

l^anben, e§ !ann fomit t)on einem SeBen, einem S9etocgung§com:pIcj beffelBen

ni^t mel^x bie 9lebe fein. 5ln feine 6tette finb atoei anbcxe getxeten, ex^eugt

tooxben. 2)a§ ßeBen üBexl§au:|3t exlifd^t nid^t, aBex e§ exfd^eint nux in tjexgdng^
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liäjen ^Hpexn, in ein^ einen Dtgant§men, unb Mefe§ ©injelleBen etlifd^t allet=

bingg, um in anbeten £)tgam§men toiebetjuetf(feinen, ^nx hie ^öx:pet ftexBen,

niä)i hk S3ett)egung.

SöoEte man bte 5lmöBentl§eilung al§ eine 5lBf(^nütung auffäffen, fo müßten

hk 5tt)et 2^]^eiIprobucte fic§ t)on einanbex, fi^on buxä) t)ei:f(f)iebene§ eiltet, untet=

f(Reiben, tt)a§ füx hk niebexften, tüenn aud) immex no(^ com^plicixten, bod^ in

aEen i^xen %^eikn fi't^ gleii^enben, SeBen§foxmen nic^t angenommen ttjexben

!ann. 5lBex felBft mit biefex 5lnna]^me ift hk 3^ot]^toenbig!ett be§ SeBen§enbe§

jebe§ bex Beiben X^eile gexabe biefelBe toie eBen; man müßte benn ju bex 6:|3i^=

finbig!eit gxeifen gu Bel^au:pten, einige t)on ben ftc§ tl^eilenben obex einen STT^eil

aBfc^nüxenben 6tammtoefen feien bexaxtig box allen anbexen Beöoxpgt, ha^ fie,

ioenn buxc§ 5!JlangeI an ^aum au(^ hk meiften umfommen, immex leBen BlieBen

auf Soften bex umgefommenen. (S§ fei nid^t Betoiefen, ha% aUe ftexBen, fonbexn

nux, baß öiele ftexBen muffen. 5lBex hk^ txifft be§fialB ni(^t hk oBige 5lu§=

fül^xung, tneil fte baöon au§gei^t, baß eine folc^e S5egünftigung eine§ @in3el=

tüefeng nid)t aufjeigBax ift, inbem ba§ inbuctiöe 6(^Iußöexfa!§xen 'oklme^x lel^xt,

baß au(^ bex 5lIIexBegünftigtfte fc^ließlid), na(^ einex meßBaxen ^zit, öon feinet

@eBuxt an gexed^net, ftixBt. Sßex hk^ leugnet, Bel^aui^tet, baß e§ einige unftexB=

Ii(^e £)xgani§men giBt, biefe S5e5au)3tung aBex fc^toeBt in bex Suft, benn bet

5Jlac^tt)ei§ folc^et ^öt:|3et ift unmöglii^. 2öit finb immet, toenn man un§ einen

füllten aufzeigen tüoEte, Beted^tigt gu fagen: et mag fel§t alt fein unb nod^

fe^t lange leBen, aBet et lüitb bo^ ftetBen, benn unfexe (Sxfa'^xung geftattet

ha^ ©egentl^eil nid^t. Unb biefe unfexe S5el§au:|3tung !ann nie tnibexlegt toexben,

jumal tüix hk ^^otl^toenbigMt be§ 2^obe§ — einex exBIid^en @igenfd)aft jebe§

einzelnen £)xgani§mu§ — fd^on aU eine unaBtneiSBaxe (Sonfequenj be§ ^am:pfe§

um ha^ £)afein ex!ennen, tüenn tüix il§n al§ einen ^am:pf um ben ^aum tüeitex

t)exfoIgen. i)od§ biefe§ nux Beiläufig.

i)uxd& hk oBige 5lu§einanbexfe|ung ift jtoax hk Unmöglid)!eit bex Ux^eugung

ni(^t bebuctit) Betniefen, tüebex einex gegenlü äxtigen, nod^ einex ehemaligen, nod§

einex !ünftigen, aBex fte ift JebenfaEg im ]§ö(^ften @xabe untüa!^xf(^einlid§ ge=

tnoxben, nämH(^ eBenfo untoal^xfd^einlid^ tüie ba§ S5ox!ommen eine§ leBenben

^öx:pex§, bex nid^t ftüxBe. Dex inbuctiöe S5ett)ei§ füx hk Unmöglid§!eit bex Ux=

geugung ift eBenfo ftxingent, toie bex füx hk Unmöglid§!eit enblofex i)auex eine§

@inäelIeBen§. 2öix finb alfo genötl^igt, hen ganjen (SlauBen an hk Uxgeugung,

bie ßntftel^ung be§ SeBenben au§ anoxganifd^en (tobten) ^öx:|3exn 3U öextüexfen

unb na^ einem anbexen Uxf^DXung bex ^Pflanjen unb Z^m un§ um^ufel^en.

SBenn hk @xbgefd§id^te t)on einex !^ni o^m leBenbe ^Pffanjen unb Z^zxt

Bexid^tet unb hk Hxgeugung aU ClueE be§ teEuxifd^en SeBen§ auggefd^Ioffen ift,

fo BleiBt hk 5!JlögIi(^!eit 3U bigcutixen, baß leBenbe obex leBenSfä-^ige unb ent:=

tt)idfelung§fäl§ige :|3f(an5lid§e obex tl^iexifi^e ^öx^ex öon außen auf hk @xboBex=

f(ä(^e gelangten unb bafelBft, aU fie genügenb ft(^ aBge!ü]§lt l§atte unb hk
üBxigen äußexen ßeBen§Bebingungen xealifixt toaxen, fid§ felBftänbig foxt^flanjten.

@ine fold^e ©intoanbexung au§ bem 2BeItxaume auf hk @xbe !önnte ]§eute nod^

t)ox ftdf) ge^en, fo gut tnie box ^IJliUionen 3ia]^xtaufenben.

^iefe 5lnftd^t f|3xad§, fotjiel iä) finbe, 3uexft öffentlid§ au§ ^ßxofeffot
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Dr. ^ermann ©Bet^xb 9li(^tet in i)xe§ben. @t fd^tieb im 50'lat 1865 in

feinet 5lB]§anblung 3Ut 5Dattr)in'f(^en ßel^te:

„Dentnad^ Italien toix anä) ba§ S)afein oxganifi^en ße!6en§ im 2CßeU=

xei(^ füx etüig; e§ ]§at immex Beftanben unb f)ai in nnaufpxlid^ex golge ft(^

felBft foxtge:pf(an3t, unb ^toax in oxganifixtex fjoxm, nic^t al§ ein m^fte=

xiöfex Uxfd^leim, fonbexn in ©eftalt leBenbex £)xgani§men, al§ Seilen obex

an§ 3^11^1^ Pförnmengefe^te 3^ nbiüibuen. Omne vivum ab aeternitate

e cellula! ^amit exlebigt fic^ fogIei(^ hk ^xage, auf h)eld§e 3Beife hie

exften Dxgani§men in hu SBelt ge!ommen feien? ^a e§ bexen immexbax

ixgenbtüo in bex 2BeIt gegeben l§at, fo fxagt e§ fid^ 16lo§: tüie finb fie juexft

auf biefen obex jenen 3ßelt!öxpex, nad^bem ex Betool^nBax getooxben,

l^ingelangt? Unb ba anttooxten toix iiiijn: 5lu§ bemSGßeltxaume! Die

^ftxonomie geigt, ba§ im ^Beltxaume Unmaffen feinex ©u^ftan^en ft^toeBen:

tion ben faft !öx:|)exIofen ^ometenfc^tüeifen Bi§ gu ben in unfexex 5ltmofp^äxe

exglül^enben unb pufig auf bk @xbe fallenben ^eteoxfteinen. 3[n le^texen l^at

bie ß^emie augex ben geft^mol^enen 5!JletaEen no(^ Sftefte t)on oxganifd^ex

©uBftanj (^ol^Ie) nad^getoiefen. S)ie gxage, oB biefe oxganifd^en Stoffe, Beöox

fie bux(^ ©xglültien be§ ^lexolitl^g gexftöxt tüuxben, au§ foxmiofem llxft^leim obex

au§ gefoxmten oxganifc^en ©eBilben Beftanben l^aBen, ift jebenfaEg füx leitete

3u entfd^eiben. Denn bafüx ]§aBen toix eine entf:|3xe(^enbe @xfa]^xung in unfexex

5ltmof^i^äxe."

9^a(^bem an hk in bex ©xbluft öoxl^anbenen ^ilgMme unb ^nfufoxien

exinnext tooxben, l^eigt e§ bann: „SBenn nun aBex einmal mi!xof!o:pif(^e (Se=

Wop\e fo ^oä) in bex 5ltmof:|3^äxe bex @xbe fd^toeBen: fo können fie aud^ ge=

legentlid^, 3. f8. ettoa untex 5lttxaction öoxüBexfliegenbex Kometen obex 5lexolitl)en,

in ben SBeltxaum gelangen unb bann auf einem Betool^nBax ge =

iooxbenen, b. ^. bex gel^öxigen SBäxme unb 3^eud^tig!eit geniegenben, anbexn
2Belt!öx:|)ex aufgefangen, fid^ buxdt) felBfteigene 5tl^ätig!eit toeitex

enttoidfeln."

günf ^a^xe f:|3cltex fd^xeiBt bexfelBe: „5lnbxexfeit§ toixb Bei biefem xafd^en

Dal^infliegen be§ @xbBalI§ ein Xl^eil bex @xbatmof|)]§äxe buxd^ hen Sßibexftanb

jenex SSeltluft foxttodl^xenb aBgeftxeift unb in ben SBeltxaum l§inau§gefü^xt, fo

ba^ bex ©xbBall glei(^fam einen 6d§toeif öexunxeinigtex ßuft l^intex ftd§ l^ex=

f(^le|):|3t, ä^nlid§ toie eine (SifenBal§n=ßocomotit)e einen 6d§tueif oon ^anä) unb

Dam:^f liintex fid^ l^exjie^^t. ^n biefex öexunxeinigten Suft Befinben ftd§ aBex

ni(^t Blo§ @a§axten, fonbexn aud) StauB t)on minexalif d§em unb oxgani^

f(^em Uxflpxung; untex le^texem finb p öexftel^en hk 6:^oxen, ^eime, §efe=

jeEen unb 6amen t)ielex ^Pftangen, hk @iex, S5xut unb ßaxöen öielex üeinexex

obex gang mi!xof!o:|3ifd§ex %^kxe. Diefe le^tgenannten ßeBen§txägex fd^toeBen

im äöeltxaume ]§exum, fallen gelegentlich auf einen anbexn 2öelt!öx:|3ex niebex,

unb toexben auf il§m, fall§ ex hk geeigneten SeBen§Bebingungen baxBietet, hk
ZxcL^zx neuex ßeBen§enttoid^elungen."

©nblid^ fd§xieB ^id^tex im 3. 1871 untex bex UeBexfd^xift: „5Jli!xo3oen

be§ 2ßeltxaum§":
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„@§ ift üat, ba^ aEent^alBen im SOßelttautn fold^e ©efd§ö:|3fc§en ]^etum=

fliegen, tüelc^e in benjelBen auf jtoei Söegen gelangen: 1) inbent fte l^od^ in bet

Suft fd^ttjeBenb hux^ hie xa);ixhe S5oxtt)ätt§Bett)egung bex @tbe (unb ä'^nlid^ex

BetüOi^ntet ©eftitne) unb but(^ ben Söibexftanb, itjeld^en bie 2ßeItatntof:p]§äx6

leiftet, au§ bex ixbifd^en 5ltntof:|3l§äxe aBgeftxeift tnexben unb ]^inau§ in§ Unenb=

Ii(5e fliegen, — 2) inbent fie in lxeiht= obex ]^umu§]§altigen SBxuc^ftüdfen Mm
3ex^Ia^en ixgenb eine§ ^immeMbxpex^ l§inau§ in ben äöeltxaunt gefi^Ieubext

tDoxben finb. Sänge l§at man hk fol^Ienftoff^altigen 5}leteoxfteine ge!annt, lange

f(^on (öefonbex§ feit beut ©teinfatt öon Dxgueil) getou^t, ba^ fie ^umu§ =

unb :|)etxoleumaxtige 6toffe enthalten; abex bex neuefte 50^eteoxfteinfaE

in 6(5tt)eben 1870 (tno bie l^exaBgefaEenen fi^njaxjen §umu§Bxu(^ftü(f{^en
t)on tüeid^em 6(^nee aufgefangen louxben unb xeid§li(^ gefammelt toexben !onn=

ten) l^at biefe 2:i^atfa(^e gux ©öiben^ Betüiefen. §umu§ aBex entfte^^t nux

bux(5 35exmobexung oxganifc^ex ©uBftanjen unb 35exmobexung ift nux buxi^

5[Rittt)ix!ung öon gexntent:|3il3en benlBax. 6o Betneift alfo biefex eine gunb,

tt)a§ tüix fc^on längft :|3xebigten, bag int Söeltxaume (bei 100 16i§ 200^ ^älte!)

oxganifixte ^öx:|3exd§en l^exuntfliegen, Inelt^e Befäl^igt finb (toie tüix oBen Bei hen

^eibemilxoloüen fallen), naä) fielen 3al§xtaufenben "voiehex leBenbig p tnexben.

Damit tdixh aBex ^ugleit^ bex S5ett)ei§ geliefext, bag e§ nit^t nöt^ig ift, eine

exfte ßxfd^affung öon DxganiSmen auäunel^men, unb ha% e§ nod§ un=

nötl^igex ift, eine Generatio aequivoca p :|)oftulixen, um ju exlldxen, toie

benn ba§ exfte SeBen auf unfexm ©xbBatt entftanben fei? @§ ift eBen gax nichts

jemals entftanben obex gefd^affen tooxben, fonbexn hk (Sxbe ift öon anbexn 2öelt=

tl^eilen l|ex Beööl!ext tüoxben unb ha^ SeBen im Sßeltxaum l^at t)on jel^ex (etoig)

Beftanben unb fi(^ öon jel^ex (ctoig) bnxä) eigene Xptig!eit (Pa§ma, (&:|3xoffen,

6amen, @iex, ^eim unb bexgl.) foxtge:|)flan3t. — $iexmit exgiBt ft(^ fo=

gleid^, ha% aEe§ unb jebeg 6txeiten üBex Generatio aequivoca eine üBexflüffige

unb nii^tige 6(^olafti! ift."

3n SSe^ug auf hie 3BiebexBeleBung bex toibemi!xo!o!!en toixb nux Bemex!t^

ba§ bex Beim 5luflöfen bex ^xeibe in bexbünntex ©aljfauxe BleiBenbe SSobenfa^

au§ mi!xof!o:|)if(^en Dxgani§men Beftel^e, unb ba§ biefe !leinen Söefen fxifd^ au§

bex S^xeibt in Sßaffex gelangt, BiStoeilen „eine taumelnbe unb fogax fd^toimmenbe

SSetoegung" annel^men tnie 5llgen=@d^toäxmex, SitJ^extoaffex unb ©l^cexin nad^

S5e(^am:p in ©öl^xung bexfe|en unb fi(^ ju ^ettd^en unb ^lxbä)en enttoitfeln

!önnen. 3^nbeffen e§ fel)lt iebe SBüxgfd^aff bafüx, ba^ biefe 2öefcn au§ bem

Annexen bex ^xeibe ftammen. ^ä) ftnbc gtoax Bei mihoffo^pifd^ex S5etxa(^tung

bex Stxdbe in xeinem äöaffex eine fel§x leBl^afte „taumelnbe unb fogax fd§tnim=

menbe SBetoegung" bex einzelnen ^Paxtüel. S)iefelBe Bexu]§t aBex auf bex S5e=

toegung be§ 2ßaffex§. @§ ift bie SÖxoton'fd^e^oleculaxBctoegung, toeld^e alle

genügenb !leinen feften tobten ^axtüel untex gleichen Umftdnben 3cigen. Unb

bie „Stetigen unb fjäbc^en" toixb bex Äunbige getoi§ ni^t öon l§unbexttaufenb-

jäl^xigen loiebexBeleBten toibemi!xo!o!!en l^exleiten, fonbexn toäl^xenb bex SSe-

oBad^tung eingebxungenen Dxgani§men gufd^xeiBen.

S)ex iRi(^tex'f(^e ®xunbgeban!e Bleibt aBex immex^in Beac^tenStoextl^ unb
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toutbe t)on anbeten gorfd^ern, unoBl^ängig öon i^nt, tüentg f^äter glci(^fatt§

gefunben.

60 ^at !etn ©eringeret aU ^elm^oli^ e§ aU ein tjolüommen xid^tigeg

toiffenf(^aftlt(^e§ 35etfa^xen Bejetd^net, tütnn atte SScmül^ungen €rgam§nten au§

IcBIofet 6uBftan^ fid^ etjeugen ju laffen, fd^ettern, ju fragen, oB iiBetl§au:pt ba§

Seben je entftanben, unb oh nid)t feine Meinte t)on einem 2CßeIt!öx:per jum an=

beten l^etüBetgettagen tüotben feien. @t ^at au§btüiflid^ bie ^öglid^!eit,

bafe otganifd^e Meinte in ben 5!Jleteotfteinen öot!ommen nnb ben Hi^I getDot=

benen SSeIt!öt|)etn jngefül^tt tüetben, too fie fid^ enttnidfeln, tnenn fie günftigen

SSoben finben, in S5otttägen im 3oi^te 1871 an§gef:ptod^en. @t mac^t batauf

aufmet!fam, ba% hie gtögeten 50fleteotfteine Bei i:§tem g^all but(^ hie 5ltmof^]^ätc

ftd§ nnt in il^tet än^etften 6d^i(^t etl^i^en, im 3nnetn !alt Bleiben; hk in

6palten t)etfte(ften ^eime !önnten alfo bet 25etBtennnng entge^^en; „aBet aud§

hk oBetf(ä(^Iid^ gelagetten toütben bod§ tüol, tüenn fie in hk aUetl^öc^ften nnb

bünnften 6d|ic^ten bet @tb atmof:pl^äte getatl^en, längft bntc§ ben getüaltigen

ßnftjng l^etaBgeBIafen fein, el^e bet 6tein in bid^tete X^eile bet @o§maffe ge=

langt, tt)o hk (5;om:|3teffion gtog genng toitb, nm met!Ii(^e 2ßätme jn etjengen."

5lnbetetfeit§ ift e§ nid)t „unmöglid^, ba§ ein bntd^ l^o^e 6d^id§ten bet 5ltmo=

]p^ä.xe eine§ 2Belt!öt:|3et§ ftiegenbet 6tein obet ©teinfc^tnatm einen SBaHen ßnft

mit fid^ l§inan§fd^tenbett nnb fottnimmt, bet nnöetBtannte ^eime entl^ält."

3ttt ©ommet beffelBen 3al^te§ Bejeid^nete ©it 2ßiEiam Xl§omfon in feinet

ülebe 5nt ©töffnnng bet S5tittifd§en 5^atutfotfd§ett)etfammInng in ©binBntgl^

eine fold§e 5lnfid^t, gn bet an(^ et felBftänbig gelangt toat, al§ nid^t nntoiffen=

fd^aftlid(). 2ßenigften§ finbet et nid)t§ Xtiftigeg bagegen einjutoenben, baß idt)i=

lofe 6amen ttagenbe 5!}leteotfteine \iä) bntd§ ben S^tanm Betnegen.

£)iefe neue §t):|3otl^efe öon bet SSeleBung bet (Stbe nnb anbetet ^Planeten

butd) eingetnanbette Tlihoioen be§ 2ßelttanm§, IeBen§fä!§ige, otganifitte ^eim,

@iet obet gan^e Dtgani§men, hk iä) bet Mt^e tüegen pfammen ^oSmo^oen
nennen tüill, Bebatf, nm fid^ ju l^alten, me^tetet §ilf§5t)pot^efen. @§ tüitb

nü^lid§ fein in ©ttnägung 3U nel^men, toa§ fie notl^toenbig öotauSfe^t, unb

hk gotbetungen gu :p rufen, oB fie bet ßtfa^tung toibetf:|3ted§en. 3n etftet

ßinie kommen öiet fold^et S5otau§fe|ungen in S5ettad)t.

i)a§ S3ot]§anbenfein bet ^oSmojoen in ben 5letoIit]§en be§ gefammten SÖßelt*

taum§ gugegeBen, fo toitb gunäd^ft :t3oftuIitt, ha^ fie il^te SeBen§fä]§ig!eit fel^t

lange !^eii Bel^alten. SeBen lönnen fie nic^t, o^m ba§ tüenigften§ hk allge=

meinen anbeten ©tunbBebingungen alle§ tl^ietifd^en unb ippanjlid^en SeBen§

etfüUt finb. Diefe finb im äßelttaum aBet nid^t etfüEt. i)etfelBe ift fo niebtig

tem:|)etitt, fo luftatm, fo ttoÄen, ba§ öon einem SeBen, tüie e§ unfete @tbe

jeigt, ni(^t hk 9tebe fein !ann, aBgefe^en öon bem Mangel an 9la]§tung. 5lud§

ift e§ ni(^t anne]§mBat, ba§ hk fupponitten ^eime in bet 2[ßeltluft obet in hen

'^i^zn bet 5!Jleteotfteine ftd§ mit einet t)etbid^teten Suft= unb 2)am:|3f^ülle, einem

fe^t fc^led)ten äßätmeleitet, umgeBen obet gat ^a^tunggöottät^e füt i^te ^elU
teife mitnel^men, toietool e§ ni(^t unben!Bat toäte, ba§ in bem $umu§ im

3nneten eine§ au§toenbig ftatten ^D^eteotiten eine S^^tlang tüit!lid^e§ SeBen

ftattfinben lönnte.

Seutfc^c 3hinbfd^au. I, 7. 5



5l6et fo aBenteuetltd^e §l5:pot!§efett finb unnötl^ig, ha e§ Begannt tft, bag

aud} auf bex @tbe üBerau» ^a^Itetc^e Drgant§men, Meinte unb @ter, 3al§te lang,

o^m hie gettngfte SeBen§etf(^einung ju getgen tl^te SeBengfäl^tgMt bel^alten

!önnen. ^^ ^dbe (1872) folc^e :pfCan3li(^e unb tl^texifdje emBx^onifc^e unb ent=

toitfelte Dtgant§men, toeli^e buxd) ©nt^iel^ung tnic^ttgex SeBen§Bebingungen in

einen S^iftcinb t)oE!ommenex SeBIofigfeit gexat^en, aBex toiebexBeleBt töexben

!önnen, anabiotifd^ unb ba§ SGßiebexBeleBttDexben felBft ^naBiofe genannt.

S5on allen ^oSmojoen ift !lax, bag fie anaBiotif^ fein muffen. 6ie muffen

lange 3^it ^inbux(^ ol^ne Suft, 5^al§xung, Sßaffex in bex ^älte au§]§axxen ol^ne

gu ftexBen unb leBen ni^t 2)enn fo ungenau aud) Bi§]^ex bie 2em:^exatux be§

3öeltxaum§ Beftimmt tooxben ift, toix toiffen, ba^ fie öiel niebxigex fein mu6,

al§ ixgenb eine texxeftxif(^ natüxliii) t)ox!ommenbe Xempexatux. 5lBex baxum

tryixh man ni(^t Bel^auipten büxfen, fie fei fo niebxig, ha% not!§toenbig hk

6txuctux bex ^o^mo^oen ixxe:^axaBeln ©traben nehmen muffe. S5on biefet

6eite exft^eint hk ©^^otl^efe nii^t unl^altBax. £)enn bie ^nfufoxien be§ xotl^en

©(^nee'g, ja fogax öiele ^nfecten, namentlid^ aBex |)f[anäli(^e @iex !önnen Bei

%em^exatuxen toeit untex bem @efxiex:|)un!t be§ SQßaffex» lange Seit i^xe 2eBen§=

fäl§ig!eit Betoal^xen, hk |)efe Bei — 113^ feimfäl^ig BleiBen. (6(^uma(^ex 1874.)

g^exnex ift nid^t p gttjeifeln, bag, trenn au(^ bex äßeltxaum mit einex

„Sßeltluft" angefüllt fein foEte, biefe jebenfaE^ öiel öexbünntex fein mug, al§

hk t)exbünntefte Suft unfxex @xbatmof:ppxe in ben gxö§ten auf S5exge§gipfeln

obex im SSaHon iemal§ exxei(^ten §ö]^en, fo ha^ untex feinen Umftänben in

ni(^t t)exbi(^tetex Sßeltluft ^t^mung ftattfinben !ann. 5lBex i^ ^aU fel^x com=

:pHcixt oxganifixte !xeB§axtige Zf)kxt (^acxoBioten) tüoi^enlang im tJoHfommen

luftleexen Ütaume exl^alten unb bann tükhex BeleBt.

gnblid) ift e§ geh3i§, ba^ nux minimale S^uxen öon äBaffex in bex 2Belt==

luft t)ox]§anben fein !önnen. 3n bem txodfenen Sßeltxaum !önnen Dxgani§men,

toie tüix fie auf bex (Sxbe tjox un§ fe^en, nid^t einen ^ugenBIicf leBen. S5xingt

man aBex anaBiotif(^e äöefen auf bex ßxbe in einen txodenen ülaum, fo !önnen

fie extoiefenexma^en baxin 3a^xl§unbexte au^l^axxen unb tüenn fie bann untex

bem @inf(u§ bex SBäxme toiebex mit Suft unb SBaffex öexfoxgt tüexben, fangen

fie an auf'§ 5Jleue ^u leBen. @§ !önnen alfo, fei e§ in bex SBeltluft fxei, fei

e§ an ^lexolitl^en ^ftenb, leBIofe aBex leBengfäl^ige ^eime unb gtoax in unex=

mefelii^ex ^enge fel^x lange S^ttxäume l^inbuxd^ ejiftixen.

^ebenfalls tüäxe eine gxünblid^e Untexfui^ung fämmtlid^ex ^ületeoxiten in

allen (5;aBinetten bxingenb toünft^enStoextl^ , oB nii^t fold^e anaBiotifd^e ^eimc,

bie in bex Söäxme unb geud)tig!eit fid§ BeleBen, in il^xem ^nnexn öexftecft feien.

£)ie exfte SSoxau^fe|ung , bag im SBeltxaum hk ^oSmojoen txo| ^ältc,

Suftleexe, 2^xotol^eit leBen§fäl§ig eine geit lang uml^exfd^toeBen !önnen,
ift alfo ni(^t unmöglich.

£)ie ätneite S5oxau§fe|ung öexlangt, ha^ äl^nlid^e leBengfäl^ige ^eime, tok

hk (Sxbe fie auftoeift, auf anbexen äßelt!öx:|3exn öoxfommen, toa§ möglich ift.

5lEe Bi§]§ex anal^fixten ^eteoxfteine finb au§ Be!annten c^emifi^en Elementen,

hk fi(^ in telluxifd)en 5Rinexalien finben, jufammengefe^t.

£)ie bxitte S5oxau§fe^ung :|3oftulixt ein goxtgefd^leubexttoerben bex ^eime
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tjDU einem '^ditbxptx tt)eg in ben 3BeIttaunt. §ierin liegt !eine @(3^njiexig!cit,

toenn fie ben 5leroIit]^en anl^aften foUten, tt)a§ möglich ift. 3in betreff aber

be§ 3^oxtgef(^Ieubettti3exben§ bet fteifd^tüeBenben Äo§mo3oen au§ einer 5ltntofp^äte

in ben SOßeltxaum l^inein ift p heaä)kn, ba^ bex Söeltät^ex felBft eine äugexfi

ijexbünnte 5ltmof:pl^äxe fein !ann nnb, Bei bex ©täx!e bex @xbh)inbe 3. 35., e§

ben!bax toäxe, ba§ öolüommen txod^ene nnb fel^x Ieid)te Meinte fd^neU ent:pox=

ge]§oBen unb bnxd) ba§ l^eftige Soeben bex ßnft nntex il^nen am §exaBfaIIen

t)exl^inbext tnüxben, fo ha^ fie oEexbingg bnxd^ einen SBeltttjinb, b. ]§. eine

©txömnng bex 2BeItatmof:|)]§äxe, bie buxd^ hu :|3lanetaxif(^e SSetüegung fc^on

fiebingt fein !ann, mit foxtgenommen toexben könnten.

3[nbeffen ift biefe ^InnaT^me nid^t notl^tuenbig unb hu ^u§tüanbexung bex

^eime in ben SGßeltxaum buxc^ S^i^t^üwimexung öon Betüol^nten 2BeIt!öxpexn,

an hexen unexl^i^t aBf:^xingenben S^^eilen fie l^aften BleiBen, füx hk ganje

§t)pot^efe tjoxpsie^en. S^ux mü^te man bann an^ in ben ^O^leteoxfteinen ^eime

finben.

£)ie öiexte 3)oxau§fe^ung exl§eif(^t eine Duxd^toanbexung bex (^xbatmof|)]§äxe

t)on Seiten bex ^oSmogoen ol^ne SSexIuft i^xex Seben§fäl§ig!eit. ^ie 5JlögIid^=

leit, ba§ hu üleife in einem ^Uleteoxiten ftattfinbet, ift babuxd§ extoiefen, ba§

in bex S^t ]§umu§l§altige 5lexoIitj§en auf bex @tbe t)ox!ommen. £)ex §umu§
mü§te öexBxannt fein, tüenn aEe S^^eile be§ 6tetne§ Beim ©intxitt in hie hi^=

texen 6(i)i(^ten bex 5ltmof:|3^äxe buxd^ hie ÜteiBung an hex Suft glül^enb toüxben.

2)ie 50^öglic^!eit, ba^ fxei im SBeltxaume fditüeBenbe ^eime in ben ^exei^ hex

(^banäie^ung gelangen, ift gIeic§faE§ öox^anben.

Die !o§moäoif(^e §^:|)otl^efe !ann fomit, ha fie niä)i§ Unmöglichem öexlangt,

fotüeit BiSje^t hie g^oxfd)ung xeit^t, nid^t bon öoxnl^exein öextooxfen toexben.

^§ ift mögli(^, ha^ öon ixgenb tceld^en Betool^nten §immel§!öx|)exn Ieben§fäl§ige

^eime töiebexl^olt hnx^ hen Sßeltxaum l^inbuxd^ unb buxd^ ben luftigen ^O^antel

bex @xbe auf hie DBexf(ä(^e unfexe§ ^Planeten gelangten unb, fotüie biefe genug

aBgelül^It toax, fi(^ enttüt(felten. @§ ift möglich, ba§ hie ^intoanbexung mittelft

bex ^exolit^en, bie in ba§ 5Reex faEen, obex aud^ babuxd^ p 6tanbe !am unb

noä) äu 6tanbe !ommt, ba§ in i^xem Sauf utn hie 6onne hie @xbe, toa§ t)on

fxei um^exfi^tDeBenben ^oSmo^oen in ben S5exei(^ il^xex ^Ingiel^ung fäEt, au§

bex Sßeltluft ettoa mittelft eine§ 2BixBeItt)inbe§ an fic§ xei§t. 5luf biefe SGßeife

toüxbe fogax ein gleichzeitiges 5luftxeten fel^x ungleit^ex DxganiSmen in t)exf(^ie=

benen @xbt!§eilen Begxeiflid^ unb hie 5lnfoxbexungen an hie natüxli(^e Süd^tung

nid^t me^x fo enoxm tnie Bei bex 5lnnal§me, ha^ aEe gegentnäxtigen DxganiSmen

au§ ganj gleic^axtigen Ux!öx:|3exi^en fi(^ bux(^ ßoncuxxeuä um hie ßeBen§exfoxbex=

niffe aEmälig im Saufe t)on 5leonen geBilbet ptten. Denn toenn einmal ganjc

@iex, ^eime obex gax ein tüinjigex enttoideltex foxt:|}fIan3ung§fä5igex anaBiotifd^ex

Dxgani§mu§ auf hie (Bxhe gelangte, fo ift e§ toebex nötl^ig, aUe ^Panjen unb

Z^iexe t)on ein ex Uxfoxm aB^uIeiten, nod^ füx ha§ 3uftanbe!ommen bexfelBen

au§f(^lie6Ii(^ einfädle Ux!öx:|3exd^en anjunel^men.

@§ laffen fid^ nod^ me^x unb jtoax Bebeutenbe S5oxtl§eiIe bex ^o§mo3oen=

^i^ipof^efe nennen, 25oxt^eiIe gumal füx hie Defcenbeuälel^xe. 5lBex toex fid§

nic^t mit hem ^aä)'n)ei\e genügen lägt, toie :|3ftanälid^e§ unb t]§iexifd§e§ SeBen
5*
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auf bte @rbe ge!ommen ]ein !ann — angenomtnett iene §^^3ot]§efe tüäxe Bereits

but(^ 2;i§atja(j§en :plaupel gemad^t — hex 'wirb mit einet folc^en Sefeitigung

be§ $toMem§ öom Uxf:|)tung teEutifd^en SeBen§ ni(^t jufxieben fein. £)enn

felbft in bem günftigften fJaEe, ba§ e§ fi(j^ toixüii^ fo bexl^ielte, tijie hu ©^:po*

tl^efe Befagt, toäte ha^ ^ProBIem bet etften ©ntfte^ung :|3f(an3li(^en unb tl^ierifd^en

ßel6en§ nid§t gelöft, tielmel^t biefe @ntfte]§ung nux Don bem ©xbBaH tt)eg in

ungemeffene fjexnen nnb ungemeffene Seiten öexlegt. SBenn un§ Betoiefen tüüxbe,

bag ^eime t)on anbexen gijftexnf^ftemen ftammenb hk @xbe Beöölfexn, fo fxagen

toix : toie !amen hk ^time auf jene anbexen ^immel§!öx:|3ex ? unb toenn hk

§t)^otl^efe anttooxtet: tükhn t)on anbexn §immel§!öx|)exn, unb fo foxt, bann

lönnen toix mit einex fold^en 5lnttooxt ni(5t einöexftanben fein, toeil fie öoxau§=

fe|t: enttoebex, ba§ bo(^ ft^Iie^Iit^ auf ixgenb einem 2ßelt!öx:^ex ba§ £eBen§=

fähige au§ nid^t SeBenbem entftanb, obex bag e§ ju jebex Seit, fotoeit toix aud^

immex in hk S5exgangenl§eit juxüd^ge^en mögen, fextige IeBen§fä]§ige ^eime aiju^

Iid§ ben gegentoäxtigen, alfo :pxoto:|3la§matif(J)e ^öx:|3ex gegeben ^dbe.

^vx exften fJaEe ift bie Ux^eugung in il^xem gangen Umfange tüiebex ha,

nux t)on bex @xbe foxt auf anbexe 6texne öexlegt. 3^un ift aBex füx biefe bie

eingangs baxget^ne ]§o]§e Untoal^xfd^einlid^feit bex Ux^eugung eBenfo gültig,

toie füx unfexen ^Planeten. 5lIfo eine foI(i)e 5lu§ftud§t muß aBgetoiefen toexben.

3m anbexen f^atte ift ba§ ^ßoftulat fo toenig anf^xet^enb, ha% e§ nid^t toixb

aHgemein acce:|)tixt toexben fönnen. $Pxoto|)Ia§matifd§e ^eime, gange ^Pftangen

foUen eBenfo alt fein toie hk 6onne! ^n ixgenb einem Z^eik be§ Uniöexfum

foE e§ no(^, e^e unfex ^pianetenf^ftem fi^ Bilbete, fd^on fextige @iex, obex bex

6eIBfttl^eilung fällige 5lmöBen, S5a!texien, ^ilge gegeBen l^aBen, toeld^e bann

t)extxo(^net, !alt, ^illiaxben t)on ^al^xtaufenben im SBeltenxaume fid§ toaxtenb

uml^extxieBen, Bi§ fie — ettoa buxc^ Kometen? — in ben S5exeid^ :|3lanetaxifd§ex

^Ingiel^ungen gexiet^en! 3n bex ^l^at, eine fold^e Sumutl^ung ift nid^t geeignet,

ha^ S5extxauen gux ^t):|3ot]öefe öon ben ^oSmogoen gu exl^öi^en. (Sie plt bex

anbexen t)on bex Generatio automatica hk SBage Begüglid^ üjxex Untoal^xfd^ein*

lid^!eit. ©ie t)at ba§ UnBefxiebigenbe an fid§, ha^ fie öexlangt, tnix foEten an

hk ^jifteng t)on ftießenbem, contxactilem , at^menbem, Juxg öon leBenbigem

$pxoto:pla§ma, äl^nlid^ bem je^igen, gu aEen 3^^ten box bex ^ilbung be§ $pia=

netenfi^ftemS glauBenl

Sßix finb in ein fd^limmeS £)ilemma gexatl^en. S5efeitigt hk §t)^Dot]^efe

bex ^oSmogoen hk 9^ot]§toenbig!eit bex Uxgeugung auf bex @xbe, fo xuft fie hk^

felBe fofoxt toiebex in entlegene SBelttl^eile guxüd^, obex fie öexlangt, ha^ e§ gu

jebex ^eii ixgenbtno im SBeltaE leBen§fäi§ige :|3ftan3lid^e obex tl^iexifd^e ^öx:pex

gegeBen ^aBe neBen anoxganifd)en, nic§t leBenben ^öx:|3exn.

i)a§ @ine tnie ba§ 5lnbexe Befxiebigt nid^t, toeil Beibe Sumutl^ungen einem

SSexgid^te, ha^ $PxoBlem füx löSBax gu ]^alten, gleid^lommen, inbem fie £)ogmen

an hk 6teEe t)on §t):|3ot]§efen fe|en.

5lu§ biefem ©xunbe ift e§ geBoten gu :|3xüfen, oB hk 5lltexnatiöe, tneld^e

ben 5lu§gang§:pun!t bex gangen Bi§]§exigen 5lu§einanbexfe^ung Bilbet, ettoa falfd^

gefteEt fei. 6ie lautet: „©nttoebex finb leBenbe obex leBenSföl^ige DxganiSmen
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auf bet @xbe au§ ntc^t leBenben (tobten, onorganifd^en) entftanbcn, ober tjon

au^en auf biefelBe gelangt."

Da toit un§ au§ logtfc^en (Srünben nt(^t entf(i)He§en !önnen, ha^ dinc

obet ba§ 5lnbete gu abo:pttren, fo tütxb bk nod^ üBtig BleiSenbe 5Jlöglt(^!eit ju

bt§cuttten fein, ob ettoa bie nid§t otganifitten tobten ^öt^et au§ lebenben

otganifirten l^etüotgtngen, ftatt umge!e]^tt, fo ha^ an ©teile bet S^rage

nad^ bemUtf^tung tellutift^en Sel6en§ btelmel^t hie 3^rage nad^

hem tltf:pxung be§ 5lnotgantfc^en auf bet @xbe ttitt unb ba§
Sebenbige jettltc^ ^uerft toat.

^n einem SSotttage üBer bte ©tforfd^ung be§ SeBen§ (gehalten am 12. 5lugujt

1872 in Sei:|33ig, in bet @töffnung§ft|ung bet £)eutf(^en 3^atutfotf(^ett)etfamm=

(ung) T§abe i^ l^etöotge^oBen, ba^ bet tettefttifd^e ^ol^lenftoff, fei et ftei, fei et

in itgenb tnelc^et S5etbinbung mit anbeten Elementen, meiften§ nad§toei§li(^,

oft toa^tf(^einli(^ettoeife, unb in aEen anbeten Ratten möglit^ettoeife but^

Dtgani§men l^inbutc^gegangen fei. 5lu(^ t)om meteotifd^en ^ol^lenftoff !önne

Se|tete§ nid^t geleugnet toetben. ^^ Betonte, ha% biefe§ etft fielet feftgefteEt

toetben muffe, Betiot öon hem 2Bie? bet etften @ntfte!§ung be§ ßeBen§ auf bet

@tbe hu Stiebe fein !önne, unb i^ fagte (fc^on bamal§ hk Utjeugung eBenfo

tük hk ©intoanbetung bet ^oSmo^oen öettoetfenb) toöttlic^: „@§ giBt jebenfatt^

meines @tad)ten§ !einen S5etöei§, aud^ nid^t einmal einen 2ßal^tfd§einlid^!eit§=

gtunb bafüt, ha^ t)ot bem (Stfd)einen be§ SeBen§ auf bet @tbe tettefttifd^et

^ol^lenftoff ha toat . . . . 3ft bemnad§ bet nad§tx)ei§li(^ in aEem SeBenbigen

entl^altene ^o^lenftoff im (^emifd^en 6inne ein Clement, inbecom|)oniBel, un=

t)etänbetlid^, alfo au(^ nid^t entftanben unb unt)etgänglid§ tüie aEe (Elemente,

unb foEte et in bet %^ai auf bet @tbe fi(^ nitgenbS ftnben, tüo nid^t einmal

SeBen getnefen ift obet uo(^ ifi fo toitb hk ßatbinalftage bet ^pi^^fiologie : Söie

entftanb ba§ SeBen? nod^ t)iel fditoietiget, al§ fie Bi§]^et Beteit§ toat. ©nttoebet

ift bet ^o:^lenftoff !ein (^emifd§e§ Clement, obet ba§ SeBen auf biefem Planeten

toitb feinen Utf^ptung nid^t auf bet @tbe, fonbetn in !o§mifd^en S^legionen ^u

fud^en l^aBen." §ietin liegt f(^on bet oBige @eban!e. £)enn e§ ift !lat, ba§,

toenn bet ^ol^lenftoff, biefet (^ata!tetiftifd^e S^eftanbt^eil aEet leBenben SBefen,

nut ba fid§ finbet, too SeBen öotl^et tt)at, unmöglid§ hk Söeftanbtl^eile be§

SeBenbigen ba§ prius unb ba§ SeBenbige be§ posterius fein !ann, toie man Bi§

je^t aEgemein angenommen ^at SSielmel^t ift bann hk 5lnfid^t Betec^tigt, ha%

butd^ ßeBen§t)otgänge aEein, toeld^e fc^on t)ot bet ©tbBilbung toaten, aEe§

^notganif(^e al§ ^Ptobuct bet 5lu§fd[}eibung, (Stftattung, SSettoefung, 5lB!ü^lung

leBenbet ^öt:|3et entftanb, tnie e§ anö) gegentoättig bet g^aE ift.

@ine fold^e 35otfteEung§toeife l§at im folgenben 3a^te in ettoa§ anbetet

gotm @. %f). Sed^net in feinen „3been ^ut 6(^ö:|3fung§= unb @ntlt)idfelung§=

gef(^ic§te bet Dtgani§men" p Begtünben gefud^t. £)a aBet hk xf)m eigentl^üm=

lid^en geiftöoEen S5ettad^tungen üBet biefen ©egenftanb ööEig aBtüeid^en t)on

ben UeBetlegungen , bie mii^ gu bemfelBen S^lefultat gefül^tt l^aBen, unb feine

golgetungen anbete finb, al§ i^ ^iel^en toütbe, fo Begnüge i$ mid^ 5iet mit

htm §intoeife auf hk mit in einet fo ^^tecäten ^tage BefonbetS etfteulic^e
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UeBereinfttmmung Begügltd^ be§ einen §au:|3t^un!te§, ha^ hie anotgantfd§e ^atnt

ein ^Ptobnct ber ßeBen§tl^ätig!eit ift.

S5ot Willem lommi e§ l^iexBei anf ben Untetjd§ieb be§ £)tganif(^en t)om 5lnot=

ganif(^en an.

Söenn man aEe Untexfd^iebe, tt)el(^e bie ftül^exen nnb gegentüätttgen biejem

©egenftanbe pgetnenbeten ^ox]^ex ^tnifi^en Iel6enben Organismen nnb anoxgani=

f(^en ^aiuxTdxptxn gefnnben gn l^aBen glänzen, fotgfältig :|3tüft, jo ergibt fi(^,

ha^ nnr ein einziges 5Jler!maI toixlli^ @ti(^ ^ält, nnb gtöar ift baffelBe bnrd^

hk Z^ai^a^z gegeben, ba§ aUt lebenben SBefen nnr t)on anberen lebenben äBefen

aBftammen.

5lEe anberen Unterfc^iebe finb l^infdEig. ©ine Bünbige ületiifion ber toi(^=

tigften ^eigt leidet tüt^alb.

3nt)örberft !ann man ni(j§t fagen, ha§ äßa(j§fen, toeId§e§ eine S^^t^cii^Ö ^Ee

Organismen geigen, !omme il^nen allein p, benn au^ ^r^ftaHe tnac^fen nnb

man !ann fie toac^jen fel§en, jogar hk (Sef^tüinbig!eit il^reS 2ßa(^Stl§nm§ meffen,

toenn man fie an§ il§ren Söfnngen fid^ Bilben lä^t.

6obann ]§at man gemeint, hk S^etoegnngen ber Organismen fänben anS

inneren ^nläffen ftatt, tüäl^renb jebe 50^ajc^ine, eine 5[Jlü]§Ie, eine U]§r ober toa^

immer für ein ftc^ Betüegenber 5l:^3:|3arat, nnr bnrd^ ändere ©inftüffe in 2;]§ätig=

feit öerje^t toerben !ann. 5lBer man üBerfal§, ba§ ant^ jämmtlic^e Organismen

anf^^ören p leben, fotüie man fie ber @intoir!nng anderer ©inftüffe, ber Snft,

bem SBaffer n. f. to. ent^iel^t. Dann fte^t hk bermeintlid^ felbftänbige SSetoegnng

ber ßebenSmafd^ine ftitt.

gerner ift geltenb gemacht tnorben, ha^ für baS ßebenbige hk nnnnterbrot^ene

S5ett)egung nnerlä^lid^ fei, toäl§renb hk UijX, auä^ löenn fie ftitt ftel^e eine U^r

Bleibe, hk nnr anfge^ogen jn tnerben brandet, nm bann tüeiter p arbeiten

5ln(^ biefeS trifft nid^t p, ba eS nn^öl^Iige Organismen gibt, hk tok hk IXijxen

^a^relang lebloS ftiEfte^en nnb tüeiter arbeiten, toenn man fie anfjiel^t, b. ^.

anabiotifd^e Organismen.

5lnd^ baS fJort:|3f[an3nngSt)ermögen ber lebenben Sßefen !ann !einen bnrd^=

greifenben Unterfc^ieb abgeben, toeil ein Unterfd^ieb jtnift^en lebenben Organismen

nnb ^Jlafd^inen anS anorganifd§en Sl^eilen anSnal^mSloS für jeben einzelnen

lebenben ^öxpex gelten mn§. @S ift aber belannt, ba§ fel§r öiele Organismen

baS gort:|3flan3nngStiermögen nid^t beft^en t)om ^ö^lanltl^ier angefangen ^inab

bis p ben !leinften' %^kxen, £)ie 5lmeifenf!laöen finb 3te:|3räfentanten ^al^lreid^er

Qnfecten, hk fid§ nid^t fortipftanjen !önnen, toeil i^nen bie ^nftrnmente ba^n

fel§len.

@in anbereS Unterfd§eibnngSmer!mal foEte hk gäl§ig!eit aEer lebenben

SBefen abgeben, frembe ^ör:|3er in fi(^ anfpnel^men , toel^e fie bann in eigene

^ör:perbeftanbtl)eile in il^rem inneren öertoanbeln ober affimiliren. 6elbft

SörüdEe, ber hk biSl^er anfge^dl^lten Unterfd^iebe, fo toie eS l^ier gefd^el^en, öertoirft,

fielet in bem anSnal^mSloS \them lebenben ^ör:|per eigenen 5lffimilationS^roceg einen

bnr(^greifenben toefentlid^en Unterfd^ieb beffelben öon ben anorganifd^en ^ör:|3ern.

5lber man finbet ben S5organg ber 5lffimilation aEentl^alben in ber 9tatnr.

3Benn baS @ifen roftet, fo affimilirt eS ben 6anerftoff nnb baS SGßaffer ber Snft,
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unb tnenn e§ erf)i|t tüirb ^o^Ie. ^et bem ©letfc^ct entfttötnenbe 8tutä5a(^

but(3^ hk 2^f|älcr l^tna^gleitenb, afftmilitt bie lö§ltd)en X^eile bet Ufer, bie er,

ha^ ßanb jerfreffenb, ftc^ au(^, toenn fie felfig ftnb, na^ unb Tta(j§ aneignet.

Unb bann : 28a§ ift anbere§ al§ eine ^Iffimilation ha^ @infaugen be§ 9fiegen§

öon 6eiten ber burftigen @rbe? bie Umtüanblung be§ öoljeg, ber SBlätter unb

grüd^te in 5lf(^e Beim 2öalbBranb? unb bie atniof:pl§ärifd^e ßuft afftmilixt fie

nic^t forttoäl^renb überall auf ber @rbe 5lEe§, tt)a§ f(ü(^tig ift, ©afe, i)äm:pfe,

9lau(^ ber mannigfaltigften 5lrt? unb fie 16el§dlt bod^ immer burd^ il^re 6trö=

mungen fel^r nal^e biefelBe äitf^mmenfe^ung im ©anjen. Der tl^ierifdie unb

pflan^Iii^e «Stoffttjec^fel ift nic§t ibentifd^ mit hem ber ßuft unb ber öertüittemben

©efteine, getüife ni(^t, aber ein 6tofftt)e(^feI, eine 5lffimitation unb 9lücf6ilbung ift

üBeraE, tno ^öxpex finb, unb barin ein toefentlid^er Unterfc^ieb ^tüifc^en BeleBt

unb anorganifd^ ni^i gu finben. £)ie @ef(i)töinbig!eit unb @rö§e be§ ©tofftoed^felg

ftnb fe^r ungleid§, aBer au(j§ Bei ^fCanjen unb 2^§ieren ]e^x ungleii^.

3lu6erbem fu(^te mon in ber S5eenbigung be§ inbit)ibuellen SeBen§ hnx^

ben %dh ein Kriterium. IBer fterBen nid§t an^ hie 5!Jlaf(^inen ? SBenn fie

aBgenu^t ftnb, toerben fie arBeitSunfä^ig, U)ie hu Organismen, unb f(^Iie§=

Ii(^ ^ai jebtoebe» Ding, ba§ einen Einfang gel^aBt, auä) ein @nbe.

9lic§t einmal hk geringere Dauer be§ ßeBen§ ber Organismen giBt einen

grabueHen Unterfi^ieb aB. Denn man !ennt SfliefeuBäume, hu mehrere 3a^r=

taufenbe alt, ha^ @ntfte-§en unb SSergel^en ganzer ßanbftreto unb ^nfeln er=

leBten; unb anbererfeitS giBt e§ im anorganift^en ©eBiete genug e:p^emere @ji=

ftengen, hie toie ber 6(^nee unb hie SSollen, an Balb öorüBerge^enbe @rfd6ei=

nungen geBunben ftnb.

^aum lo]§nt e§ no(^, anbere t)ermeintlid§e Unterfi^iebe ju ertüä^nen, benn

!einer ]§ält 6ti(^. 3^ur ^toeier fei noc§ gebac^t. 5!Jlan toeig, ha^ alle§ SeBen

ber %^iexe unb ^ftau^en an fel^r Beftimmte äußere SSebingungen geBunben ift:

eine getoiffe Xem^jeratur unb SuftBefi^affenl^eit, 9lal§rung unb Sßaff^r muffen

ba fein; aBer hie djiftenj ber 5!Jlaf(^inen ift an ganj äl^nlid^e SSebingungen ge=

Bunben. '^ie Socomotiöe tüirb oft genug al§ S5eif:^iel citirt; fie Bebarf beffelBen

©auerftoffS unb SßafferS toie tüir, aud§ il§re ^al^rung entplt ^ol^lenftoff toie

unfere unb auc^ fie Bebarf ber äßärme.

SBoEte man enblid^ im @m:pftnbung§t)ermögen einen :princi:t3iellen Unterfd^ieb

finben, inbem man allen Organismen, aud^ ben ^Pflanjen, baffelBe ^ufd^rieBe,

fo anttoorten toix, ba§ in biefem gaEe nic^t ber minbefte @runb Vorliegt, e§

ben Steinen aB5uf:|3re(^en unb p fagen, ber ftoßenbe Stein em:pfinbe Suft, ber

geftogene Unluft. S5on biefer Seite ift am tüenigften eine ©ntfd^eibung l^erBei*

pfül^ren, aud^ nid^t burd^ ^eran^ie^ung beS üleijBegrip; benn hie auf hie @m=
ipfinbungen folgenben unb hie unmittelBaren SSetüegungen ber Organismen ober

il^rer Xl^eile, tüel(^e fämmtlid§ nur auf ^ei^e eintreten, ftnb nid^tS als Sage=

unb g^ormöeränberungen, hie mittelBar ober unmittelBar in IJolge t)on 3uftanbSän=

berungen ber UmgeBung gefi^el^en. We S5ett)egungen ber anorganifd^en ^ör:|)er

aBer treten gleid§faES nur ein, toenn in i^rer UmgeBung giiftönbSänberungen

ftnb. Unb in Beiben (SeBieten toirb hie 5!JlaffenBeU)egung erft möglid^, toenn hie

3uftanbSänberung eine getüiffe (SJefd§toinbig!eit Beft^t. 3n le^ter ^nftana ift
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jeber Ud^ eine @ej(^tt)tnbtg!eit§änbetung. Wan barf nur nid^t loäl^nen, mit ben

SBoxten 9let3 unb ©m^flnbung unb tt)tll!üxlt(^e SSeloegung fei Bereite ein

Sel6en§mer!mal gegeben. @§ ift eBen fo toenig bet gaH toie Bei ben Soor ten

5lt^mung unb ©rnäl^tung.

2eiä)i liege fic§ an einet 3tei]§e öon S5eif^ielen jeigen, tüie alle befanntcn

im leBenben $Pi:oto:pIa§ma, unb babutd^ in allen Dtgani§men, ftattfinbenben S5ot=

gänge — hu 6ttöniungen, 6tofftüanbetungen unb — Sßanbetungen Bei ber @r=

näl^tung unb 5lt]§ntung, hie äßätmeenttoidelung, hie ©eftaltänberungen, ha^

geittüeilige 2Ba(j^§t]§um, bie 2^i§eilung unb bet S^ob — an^ in 6^ftenten anot=

ganifd^et ^öt:pet ft(^ tt)iebetfinben.

@in na]§e liegenbeg S5eif:|3iel ift ba§ ^Jleet, tx)el(^e§ biefelBe Suft einatl^met

iüie it)it, öieletlei i)inge al§ feine tägli(^e 5lal§tung in fi(^ aufnimmt unb affi=

militt, inbem e§ fie auflöft, fo ha^ fie conftante 50^eete§Beftanbt^eiIe toetben.

^uä) ba§ ^eet !ann al§ fold§e§ nut innerl^alB enget 5lem:^etatutgten5en Befte=

]^en, benn tüenn e§ Bei ju gtoget ^B!ü]§Iung feft toitb, ju gtoget SBätme öetbam^ft,

fo etlif(^t fein SeBen. 6ttömungen 3eigen anä) hie Dceane im 3nnetn. Q^Iüffc

füllten il^nen Sßaffet ^u toie ^betn ben nä]§tenben 6aft in hie ^öt:pettl^eile.

5ln ben ©ttanb tüetben hie 5lu§tt)ütflinge be§ 5}leete§, feine tobten Zueile, ba§

@i§, ©bucte unb ^tobucte feine§ 6tofftoec^feI§ getootfen. @§ |)tobucitt butd^ hie

SfleiBung feinet Sßaffetmaffen an einanbet ^ätme unb e§ öetfd^Iutft, toenn e§

!ältet al§ hie Suft ift, beten Sßätme. @§ etjeugt ftc§ immet auf'§ 9^eue, tüie

$Ptoto)3la§ma. Unb toie biefe§, fo betänbett bet Dcean fotttoäl^tenb feine ©eftalt.

ßt Betoegt ftt^, Beloegt ftc^ toie bie Otgani^men anä) pexiohi]^. ^^m ift bet

^eiä hie ^Injiel^ung be§ ^Jlonbeg unb bet 6onne, toeld^e ben 25ße(^fel bet @BBe

unb glut, gleii^fam ben §^i^3fc^^cig hei @tbe, im (Sang l§ält. OB fie em:pfinbet

fagt un§ fteilii^ hie f(^äumenbe Söoge nii^t in bet bonnetnben ^tanbung,

öetfc^toeigt un§ au(^ ha^ leife atl^menbe, fd)lafenbe ^eet, in bem hie 6tetne

ft(^ f:|3iegeln. ^Bet toit toiffen aud) nit^t, oB hie ^möBe e§ fül^It, toenn fie

Mt ift oB ba§ emBt^onifc^e €^x ben SEon i^ött, toie ha^ geBotene.

£)ie com:|3licitte 6ttuctut ift ollen ^öt:|3etn eigen. 6(^on but(^ hie Son=

ftan^ getoiffet 6ttömungen, conftante 5£)tuil= unb S^em^etatutuntetfd^iebe toetben

hie Zueile be§ Dceang ungleid^, fein Suft= unb ©aljgel^alt t)etf{^ieben , unb

toenn man ha^ otganlofe ftie§enbe fotmlofe ^toto^Ia§ma einen £)tgani§mu§

nennt, mug man au(^ ba§ ^Jleet fo nennen. Si^^t man e§ tjot, hie t3etänbet=

liefen :ptoto<3la§matifd)en 5lu§Iäufet, toeld^e ^ötnd^en au§ bet UmgeBung in ba§

3nnete ^ie^en, Dtgane ^u nennen, fo toetben auc§ hie pfeifen aBfd^Ieifenben unb

6(^iffe t)etf(^Iingenben Söogen be§ 5!Jleete§ Dtgane l^eigen muffen, ^ut^, e§ ift

fd)Ie(i)t^in unmöglit^, eine aEgemeine ßigenfc^aft obet Q^unction, hie toit allen

Otgani§men, ben niebtigften toie hen l^öc^ften, ol^ne eine einzige 5lu§na]§mc,

P3uet!ennen ge^toungen finb, namhaft ju mad^en, bie nic^t auc§ minbeften§

einem füt anotganifc^ etllätten ^öt^etcom:|3leje petlannt toetben lönnte. 2)et

Untetfd^ieb ift nut quantitativ. @in |)tinci:|3iellet Untetfd^ieb ejiftitt aEein in

SSejug auf ben Anfang. i)enn ein 5Jleet liege ftc^ au§ feinen SSeftanbtl^eilen

butd§ 50^ifdjung ^ufammenfe^en, ein £)tgani§mu§ nicf)t.

%u^ ha^ geuet !ann man im 5lttgemeinen leBenbig nennen. @§ atl^met



2)te ^^pot^efen übet ben Ursprung be§ Seben§. 73

biefelBe Suft, bte toit atl^tnen, unb erftic!t, tüenn h)ix fie i^m etttjiel^en. 6§
öerjel^rt mit unerfättlid^et ©ier, tüa§ feine jüngelnben Organe ergreifen, unb

näl^rt ft(^ t)on feiner S5eute. @§ tüä(j^ft mit langfamer SSetoegung, im Dunfeln

Beginnenb, toie ber ^zim unmer!li(^, bann glimmt e§, entfoltet fic^ immer

mel^r loat^fenb fc^nett ju l^immelanftreBenber Sol^e unb :|3ftan5t fi(^ fort mit

erfc^redfenber @ile, üBeralll^in gun!en entfenbenb, bie neue geuer gebären. 3n
aEen ftrömt e§ em:por unb l^inab, unb übertoältigt t)on ber gett) altigen Energie

be§ glammenmeere§, tüelc^eS bie 6tabt tDie bie Saöanne nii^t ft^ont, iT3eI(^e§

ben SBalb eben fo leitet tt)ie bie ?Jlotte im §afen ergreift, fe!§en toir ftaunenb

bte großartige S5ett)egung ber entfeffelten Elemente in be§ Q^euerg SSrunft unb

]§ören ba§ $PraffeIn unb ^niftern, glei(^fam hk unl^eimlic^e Stimme be§ Un=

gel^euerg, loie toenn e§ t)on ber Suft am S^i^ftören un§ ^unbe gäbe. SSalb aber

ift ba§ 3Ber! ber feurigen 5lffimilirung boEbrai^t. Die @Iut erlifd^t naä)

unb nac§. @§ fel^lt an ^al^rung unb ßuft. Der eben no(^ lebenbige Drgani§=

mu§ toirb !alt, fein S^ob ift nal^e. §ier unb ba ftatot e§ noc^. Die fj^toad^c

glamme fac^t ein ftär!erer ^Itl^em^ug nod§ einmal jur l§eEaufleu(^tenben g^atfel

an, bann l^ört bk S5etoegung auf, ba^ g^euer ift geftorben. ^ol^le, ©c^latfc

unb 5lf(^e — bk Seid^entl^ eile — jeugen nur nod^ t)on feinem Seben.

5lu(^ biefe ^araEele gilt für aEe bem ^roto:|3la§ma 3u!ommenben aHge=

meinen @igenf(^aften auger bem erften Einfang. Denn um Q^euer 3U erzeugen,

ift ^enex nid^t unerläßlich. 5lber eine getoiffe 5lrt ber SSetoegung, bk SBärme,

ift für fein 3uftanbe!ommen allerbing§ unerlä§li(^, unb l^ierin ftimmt e§ mit

ben Organismen boi^ toieber überein, Inäl^renb bk anorganifd^en ^ör^er in ber

aEert)erf(^iebenften SBeife entfte^en, reineS Sßaffer 5. 35. bnx^ birecte S5erbin=

bung t)on 6auerftoffga§ mit Sßafferftoffga§ , burc§ SSerbtc^tung be§ Dampfet,

burc§ ©(^mel^ung be§ @ife§, burd^ jal^lreid^e d^emifd^e 3ßi^fß|ii^9§^^oceffe. ^n=

organif(^e ^ör:|3er ber mannigfaltigften 5lrt lönnen birect gufammengefe^t toer=

ben au§ Dingen, bk üjuen ööEig unäl^nlid) finb. gefte ^r^ftaEe entftel^en, too

bie in aEen i^ren Z^eikn DoElommen flüfftge Söfung öerbam^ft. ^a^ Steinfalj

bebarf niä^i be§ SteinfaljeS, al§ eine§ S5orfa]^r§, um ba ju fein, bielmel^r fe^en

toir e§ lünftlid^ jufammen au§ ß^lor unb 5Ratrium, bk il^m gang unä^nlid^

finb. 5lEe Organismen aber ftammen junäd^ft ab öon ^ör:pem, bk i^nen ä]§n=

lid^ toaren. QebeS $Proto^la§ma!ügel(^en bebarf eines lebenbigen ^ör:|3er§, ber

i:§m ä^nlid^ tüar, als feineS näd^ften %^mn, um ba 3U fein, ^eine ^Pflanje,

!ein S^ier ift — erfa]^rungSmä§ig — , o^ne ba% anbere, i!^nen äl^nlid^e £)rganiS=

men t)or i^nen toaren. 35erfolgen toir alfo rüd^toärtS, in bk S5ergangen)^ ei

t

fd^reitenb, bk 5li^nenreil§e beS nieberften 3^1^iereS, ber nieberften ^flanje, fo

finben toir ^uerft iT^nen fel^r äl^nlid^e ftd§ betoegenbe (Semenge Oon feften unb

flüffigen unb gafigen ^ör:i3ern, bk aber ebenfo in einigen $pun!ten Oon il^nen

öerfd^ieben getoefen fein muffen, toie bk Altern t)on ben ^inbern überl^au))t in

Dielen ©igenfd^aften öerfd^ieben finb. ^ene S5orftufen l^atten toieber il^nen ä!§n=

lid^e SSorftufen, bk toieber in einigen $Pun!ten unäl^nlid^ il^ren SSorfa^ren unb

5flad)fa5ren toaren, unb fo gelangen toir fi^ließlid^ burd^ 6ummirung ber tjielen

!leinen llnä]§nlid§!eiten ju lebenben ^ör^jern, bk tjon ben gegentoartigen nie^
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bexften SeBenSfotnten eBenfo öetfd^teben ftnb, tüte Betj:^teI§iDe{fe ber toinjige

$Ptoto:|3la§maBaU öon bent ^anne, bet au§ t^m ft(^ enttoiilelt.

9^un kommen tüit aBet, immer tiefet in hu 35etgangen;§eit bet @tbgefd§i(^te

btingenb, an eine 3^it, tt)o bie §i|e, tnelc^e fd§on bnx(^ bie Sontxaction be§

fi(^ aBüt^lenben Planeten entftel^en mn§te, an(^ an bex DBetfCäc^e beffelBen fo

gto6 tt)ax, ba§ üBextoiegenb ^eiße @afe nnb glüfftgfeiten nnb toenigex fefte

^öx:|3ex (tüie bex ^o^enftoff) ba toaxen. Die €xgani§men hk\tx S^it nic^t

mel^x leBenb gu nennen, l§aBen tüix !ein 9te(^t. Denn ba§ oxganifc^e 6i(^Betx)egen,

SeBen genannt, nnb ba§ anoxganif(^e SSetöegttüexben bex ^öxpzx ftnb nnx, tüie

foeBen l§ext)oxgel§oBen tnoxben, qnantitatit), intenfit) obex gxabneE nii^t in il^xem

innexften SOßejen t^exfc^iebene @xf(^einnng§tüeifen bex SBetoegnng übex^on|3t, Seben

nnb SSetüegnng congxnente SSegxiffe, ba§ ie^ige SeBen bex @xbe nnx tim Befon=

bexe 5lxt bex^etüegnng, fel^x comiplicixte, in üeinem ^anme ineinanbex=

gxeifenbe SSetnegnngSöoxgänge.

5lnex!ennt man bemnad^ hie üextüidelte SSetoegnngggefammtl^eit bex ßxbe,

el^e fie öon ^Pflangen nnb Xl^iexen Betüol^nt toax — ha no(^ il^xe ]§o]§e 2^em=

:|)exatnx nnx elementaxe Suftänbe, bann nnx bie einfac^ften SSexöinbnngen bex

Elemente jnlieg — al§ ßel6en§tl§ätig!eit, fo ift ba§ ^xoBIem öon bem Uxf:|3xnnge

bex fi(^ Betüegenben nnb Betoegt toexbenben ^öx|)ex, bie tüix ^Pflanjen nnb Ztjme

nennen, xii^tig gefteEt, toenn tüix nai^toeifen !önnen, ba§ ha^ SeBen bex fenxig=

fXiifftgen Z^eih be§ mit einex glül§enben 5ltmof:|D]§äxe nmgeBenen @xbbaU§ bnxc^

hk 6txömnngen, ben ©tofftoanbel, 5Iem:|3exatnxtüe(^feI n. f. tu. gnexft gnx 5ln§=

fd^eibnng aEex bexjenigen anoxganifd^en ^öxpex fül^xcn mngte, lt)eI(J)e tüix je^t aU
tobte in nnb anf bex @xbe finben, o!§ne 6:|3nxen üon t]§iexifd§em nnb :)3ftan3li(^em

SeBen in nnb an il^nen p entbedten, alfo namentlich px 5ln§f(^eibnng bex

ft^toexen ^UletaEe. Die biefe le^texen an§fc§eibenben 5lggxegate toaxen el^ebem

hk leBenben Dxgani§men. 9lot]§toenbig mnßten fie an bex DBexftäd^e bex im
falten Sßeltxanm aEmälig ex!altenben @xb!xnfte \iä) immex mel^x üexbid^ten,

tiexdnbexn nnb hk t)on il§nen felbft an§gefd§iebenen, exftaxxten ^xobncte

il^xe eigene intenfttje SeBen§Betoegnng toefentlii^ ]§emmenb Beeinftnffen.

fjexnex. Die t)ox bem 5lnftxeten bex ^jXanaen nnb Sil^iexe t)ox^nbenen

leBenben (Som:|3leje, g^IüffigMten nnb Snftmaffen, mit ben aBge!ü]§Uen 5ln§fd§ei=

bnng§:^xobncten fxiil^exex fenxigex ßeBenSBetoegnng üexmengt, muffen bann jn

toenigex Bett»egli(^en, toeil felBft üi^^lex toexbenben (Smnlfionen firf) öexbid^tet

l^aBen toeld^e toa]§xf(^einIi(^ no(^ neBen 6anexftoff xei(^lid§ ^iefel entl^ielten

nnb mit bem, toa§ man je^t ^xoto:pIa§ma nennt, fanm eine anbexe 5lej§nli(^=

!eit l^atten, al§ ba§ fie at^meten, fid^ exnäl^xten, fi(^ Betoegten, fid^ t!§eilten.

Dann exft, al§ and^ biefe G^omBinationen im ßanfe bex ^eii an bex £)Bex=

fCä(^e bex @xb!ngel exftaxxten, b. 1§. ftaxBen, !amen 35exBinbnngen bex Bi§ bal^in

nod§ gafig nnb txo^pfBax^Püffig geBIieBenen Elemente jn ©tanbe, hk nnn nad^

nnb na(^ bem $xoto:pla§ma, bex S5afi§ be§ SeBenbigen nnfexex 2^age, immex
äl§nli(^ex tonxben. 3i^mex com^Iicixtexe S5exBinbnngen, d^emifd^e 6nBftitntionen,

immex bii^texe ^öx:^ex, immex mel^x t)extoicfeIte, ineinanbex gxeifenbe ^etoegnn=

gen ft(^ näl§ex aneinanbex lagexnbex S^l^eile mn^ten mit bex Sem^pexatnxaBnal^mc

nnb S5exminbexung bex Diffociationen eintxeten nnb l^iexBei exft !onnten hk
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but(^ bie fottfdjxettenbe f)iffei:enjttung möglichen, fid^ gleid^enben 5lnfang§fotmen

be§ ^flan5en= unb X^ierxeii^g öon £)aucr fein.

SSu jagen alfo nid§t, ba§ ba§ $Ptoto:pla§tna aU fol(^e§ öom Einfang ber

©tbBilbung an tüax, au(j^ nt(^t, ha^ e§ al§ joI(^e§ anfanglog anbet§too^er

ton au^en an§ bem äßeltxaum anf hie aT6ge!üT§lte (Srbe eintoanberte, no(^

toentgex, bag e§ ft(^ au§ anorganifd^en ^öx:|3etn anf bem Paneten ol^ne ßeBen

jnfamntengefelt l^abe, tüie e§ ber UtjengnnggglanBe tüiU, fonbetn toit Bel^an|)ten,

baß hie anfanglofe SSetüegnng im SöeUaU ßeben tft, ha^ ha^
$Proto:|)Ia§ma not^toenbig üBxig Bleiben mngte, nad^bem bnx(^ hk
intenfiöexe Seben§tl§ätig!eit be§ glül^enben ^aneten an feinex fid^ abüll^Ienben

DBexflöd^e hk je^t aU anoxganifd^ Bezeichneten ^öx:|3ex an§gef(^ieben tooxben

toaxen, ol^ne ha^ fie hjegen foxtfd^xeitenbex 5lem:pexatnxaBnal^me bex @xbi§üEe in

hk nad^ nnb nad§ and^ an 5D^affe aBnel^menben l^eigen gliiffig!eiten tokhex ein=

txetcn !onnten. 2)ie fd^tüexen 5!JletaEe, einft anc§ oxganifc^e Elemente, fd^mol^en

nid^t meijx, gingen niä)i tükhex in ben ^xei§Ianf pxiid^, bex fie an§gefd§ieben

l^atte. 6ie finb hie S^id^en bex Sl^obtenftaxxe t)0X3eitigex gigantifd^ex glül^enbex

OxganiSmen, bexen 5lt^em öielleid^t Ieu(^tenbex @ifenbam|)f, bexen SSInt öieEeid^t

ftnffige§ @oIb, nnb bexen ^lal^xnng 5Jleteoxe toaxen.

60 toie ba§ an§ Söaffex, Snft nnb ben tDenigex hi^kn Elementen ge=

mengte, bem $Pxoto:|3la§ma fd^on ä!§nlCi(^exe 5Jlatexial gegeBen ift, gibt hie

Defcenbenjlel^xe in 35exBinbnng mit hem ^axtoin'fd^en $xinci:|) bex aEgemeinen

ß^oncnxxenj in bex oxganif(^en ^flatux hie Wiiiel an hie §anb, toie man fid^

tjoxfteHen !ann, ba§ ^PfCan^en nnb Z^iexe nnb menfd)Hd^e SBefen fid^ baxan§

enttöidfelten. 3a, man lönnte fogax, ben ^am:pf nm ba§ Dafein anf aEe

Stbxpex anSbel^nenb, ben 5^ad)tt)ei§ bexfnd^en, ba§ ""not^tuenbig mit bex 5lB!ü]§Inng

hie Elemente be§ ^xotol3la§ma in gexabe biefex S5exBinbnng öexmöge i^xex

p^t)\x\^en nnb (^emifc^en (Sigenfd^often nnb in bex $t^e im Sanfe bex 3a]§x=

tanfenbe bnx(^gemad^ten SSetoegnnggpftänbe üBxig BleiBen mußten.

i)iefe 5lnffaffnng öon bem exften 5lnftxeten be§ ^xoto:pIa§ma im engexen

Sinne onf bex* @xboBexf(äd§e h)ibexf:t)xid^t nixgenbg bex ©xfa^xung. SOßixb fie

acce:^tixt, fo ift felBftxebenb jebex 35exfn(^, !ünftlid^ an§ anoxganifd^en ^öx^exn

Snfufoxien pfammen^nfe^en , eBenfo illnfoxifd^, toie ein S5exfn(^ bnxd^ ^ifd^en

bex 5ln§fd§eibnng§:|3Xobncte nnb S^xümmex einex £)am:|3fmafd^ine — an§ @ifen=

feile, 3floft, Söaffex, 5lfd§e, üland§ — bie ^afc^ine jnfammenjnfe^en , obex toie

ein S5exfnd§, an§ tJoEftänbig anSgeglül^tex 5lfd^e nnb 6d^Iad^e ha§ ^enex toiehex

3n exjengen, tnelc^eS fie an§fd§ieb.

llnfex 3beengang fd^Iiegt fexnex jtoax hie @intt)anbexnng leBenSfäl^igex

^eime bon !o§mif(^ex §ex!unft nid^t an§, maä)i fie aBex unnötl^ig. ^ie 5ln=

nal^me tüixb inbeffen fo bottfommen bnx(^ hie nene ©teHnng be§ SeBen§:t3xoBIem§

t)on hem §an^3tmangel , tüeld^ex il^x anT^aftete, Befxeit, ha^ fie al§ eine 5D^ög=

Itd^feit bie ^Jlannigf altig!eit bex ixbifd^en SeBengfoxmen exüäxen jn l^elfen,

S5ea(^tnng öexbient. ^enn ba§ $xoto^Ia§ma anbexex §immel§!öx^ex !ann t)on

bem be§ nnfxigen öexfd^ieben fein, je nad^ i^xex 5lB!ül§lnng§gefd§toinbig!eit;.

i^xex elementaxen Si^f^tttmenfe^nng n. f. to.
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$ßor ben anbeten 50^etnnngen ju Beöotgugen tft bte batgelegte ^nfic^t öon

bet 5lnfangIo|tg!ett bet ßel6en§Bett)egung, bte mit bet 2Bätme
bet Betoegten ^öt:pet ^u= nnb abnimmt, nnb öon hem ^eitlic^en

Einfang be§ 5lnotganif(^en al§ be§ $Ptobucte§ ftül^etet 6toff =

)t)e(^feI:ptoceffe bet 2öelt!öt^et, tüeil fie — aBgefel^en baöon, ha% fie ju

neuet gotf(i§ung antegt, hu geologifc^e, d^emift^e nnb biologifi^e 6tubien

öeteinigen toitb — anf einige U^ex nnöetmittelt baftel^enbe 2^1^atja(^en f(^on

je^t einiges 2id§t tritft.

Die §an:ptelemente be§ ^toto:^Ia§ma nnb aUet gegentnättigen Dtgani§men,

bic t)iet otganift^en Elemente im l^öd^ften 6inne be§ 2ßott§, ^ol^Ienftoff,

6anetfloff, ©ticfftoff, SBaffetftoff , finb t)ot aEen anbeten t^emifc^en Elementen

anSgejeii^net babntd^, ha^ fie im fteien Si^ft^nbe hu gtö^ten Sem^etatut=

nntetf^iebe öetttagen, ol^ne il^ten ^Iggtegat^nftanb ^n änbetn. Sfleinet ^o^Ien=

ftoff ift bet am hjenigften f(ü(^tige nnb jngleic^ bet am fc§inetften jd)meläBate

köxpex, ben töit !ennen; feine btei SSnnbeggenoffen !onnten Bisset im nnge=

Bnnbenen S^ftanbe jn glüfftgfeiten nid^t öetbic^tet itjetben. i)et SBaffetftoff

l^at t)on aEen Elementen ha^ üeinfte ^Itomgetnic^t nnb hk gtö§te f:|3ecifif(i)e

Sßätme. £)et 6ti(!ftoff lä§t fi(^ Befonbet§ fc^tüietig mit anbeten Elementen

bitect (^emifd^ öetbinben. Det 6anetftoff ift ha^ öetBteitetfte Clement anf bet

ßtbe nnb et ift e§, tnelc^et bntd^ hu 35etBtennnng§öotgänge aEetotten bet t)ot=

toiegenbe Söätmeetaenget tüitb. £)iefe nnb anbete ©igenfc^aften ftel^en im @in=

üange bamit, ha^ getabe hu t)iet Elemente, tneli^e 3ngleid§ hu toefentlic^en

SSeftanbtl^eile bet 5ltmof:|3l§äte an§ma(^en, in 33etl6inbnng mit tned^felnben ^D^lengen

bet anbeten al§ an§f(f)eibenbe leBenbe ^öt^et üBtig BlieBen Bei bem (Stlöfd^en

bet in bet §i|e anSgebe^nteteti ntf:|)tünglid§en SeBen§tl^ätig!eit all et Elemente.

5ln(^ toitb e§ t)etftänbli(^ anf hem SSoben bet nenen 5lnfd^annng, ha^ hie

anbeten not malen effentieEen otganifd^en Elemente, im ©anjen nnt gtoölf

(an^et ben genannten öiet no(^ ^^o^p^ox, 6c^toefeI, (^^lot, Valium, 9^attium,

^alcinm, ^agnefinm nnb ßifen), beten S5etBinbnngen hie toef entließen

2;^eile bet :pftan3li(S§en , tl§ietifd)en nnb menf(^li(^en ^öt:|3et in aW i^xex nn=

üBetfe^aten ^annigfaltigfeit ^nfammenfe^en, nntet ben 63 Utftoffen, in

toeld^e hie 6]§emie hie ©efammt^eit bet ^ötpet 3etlegt, mel^tfad^ anggegeit^net

finb. 6ie gel^öten 3. 35. fämmtlic^ in hie ©tn^:pe bet 22 Elemente mit bem

niebtigften 5ltomgetoi(^t. £)o(^ biefe nnb manche anbete Bioc^emifc^e SSejiel^nng

qe^öxt t>ot ein anbetet g^otnm.

3um 6(^Inffe fei nnt nod^ l^ingetoiefen batanf, ha^ im ßanfe bet 3al§t=

tanfenbe anf jebem einzelnen Planeten mel§t otganifdieS anotganifd^a(§

anotganif^e§ (bntd) 5lffimiIation) otganifd§ toitb. Die Befannte 2;^at=

^aä)e, ba§ nngel^enete ©eBiete be§ geftlanbe§, ni(i)t BIo§ bie joogenen nnb

:pl^t)togenen 5lBIagetnngen im engeten 6inne, i^eiU bitect, tl^eilg inbitect ^tobncte

bet 5ln§f(^eibnng , (Stftattnng , SSettoefnng ftül^etet Dtgani§men finb , toitb auf

aEe anotganifd^en ^öt:|3et augpbel^nen fein, nad§bem toit ben Söegtiff be§ Dt^

gani§mu§ ettoeitett l^aBen. @§ lägt fid) fein tobtet anotganifd^et ^ötpet nennen,

bet nid^t einft einem, jenem S5egtiffe fnBfumitBaten ßomiplej fid^ Betoegenbet nnb

Betoegtet ^öt:|3et angeptt l^ätte, obet fid^ t)on iT^m l^etleiten liege.
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Sn bet %^ai, bk S5etmut]§ung liegt na^e, ha^ ba§ SeBen unb bte SCßäxmc

bet §tmmel§!öt:pet toie ber Dtgani§mcn im engexen Sinne nid^t BIo§ unaB*

ttennBat aneinanbetgebunben benfelben großen ©efe^en gel^ord^en, fonbetn in

legtet 3nftan3 betfelben QueEe entf|)tingen. 5Da§ intenfiöfte SeBen leBt hu
6onne. Unb toenn aud^ nnfexe Ihim (^be nur il^x %xdbani i\i, jo ^at fte

bo(^ £id§t öon il^tem Sid^t, Söörme bon il^tet äöärme, nnb in il^xem 6(^ooge

SeBen t)on tl^xem Seben; unb e§ ift !ein blofeeS ^pi^antafiefipiel, ju meinen, ba§

au(^ tt)ix 50^enf(^en uxfpxüngtid^ bem geuex am fjitmamente entflammen. 2Bix

füllten hu fxül^exe @Iut nid)t mel^x in ben ^bexn, hk fjun!en fpxül^en niä^i

mel^x fi(^tbax um un§, hk 2öäxme bex @m:|3finbung tüixb ni(^t jux flamme,

hk S5It|e be§ ®eifte§ leui^ten nid^t unb hk ßol^e bex Seibenfd§aft exl^eHt nid^t

hk 5^a(|t. 5lbex tüex !ann jagen, ob nid^t bie ©:|3xac§e in il^xen SSilbexn un§

mel^x gibt, aU SSilbex? 6eit bex ©ntbedtung be§ 6auexftop loiffen toix, ha^

ha^ Seben bex l^öl^exen £)xgani§men mit einem S5exbxennung§:|3xoce§ hk gxö^tc

5le]^nlid§!eit ]§at. Unfex SSlut ift toaxm. 9^ux fo lange e§ h)axm ift, ben!t ba§

©el^ixn, unb nux tin tt>axme§ ^exg !ann fd^Iagen. i)ex ele!txif(^e gun!e unb

ha^ entjünbete ^fulöex ftnb äBexfjeuge be§ Jüeltumgeftaltenben 3öiEen§ bex

50^enfd^]§eit. Unfex SBille öextoanbelt tielexlet SBeiüegungen in 2öäxme, ^toingt

ha^ falte 50^etatt nux bux(^ §ämmexn gum ©Iül§en — fo !ann aud^ umge!e]^xt,

toie e§ ha§ ®efe| tion bex ßxl^altung bex 5lxbeit öexlangen mu§, ein Z^eil bex

etoigen SCßäxme be§ äBeItatt§ fid^ umfe^en in hk lebenbige SSetnegung unfexex

$Pf^d^e ie|t unb immex. Unb eine foId§e Unftexblid^feit feelifd^ex SSetoegung

toäxe äubem bex SBelt nid^t tjexioxen.



^u ^cograp^ic 5ex JiocomoftDcon|ixitction.*)

S5on M. M. von HUeber.

2)te (Sef(^t(3^te bet (Stflnbung bet ßocomotiüe ift bie einer $ai;tl§enogene[t§.

fettig, auggerüftet mit allen ©liebetn unb @igenf(^aften, töeld^e fie gu einem

bet getoaltigften Organe ber (5;ulturenttt)i(felnng matten, f:|3rang hk eilenbe 5!Jla=

j(^ine au§ bem §au:pte il^reg glüdtlid^en (SrflnberS, be§ genialen (S;om:|3iIator§

^toat ]6e!anntex, aber in il^rer ^in^elantoenbnng öerl^ältnigmä^ig niebertüertl^iget

Organe.

Die @rf(^einung l^at nnr i^re§ ©Iei(^en in ber Srfinbung ber ftationären

Dam:i3fmaf(^ine, hk 3ame§ '^aii aU formlofen ©mBr^o in bie §anb nal^m

unb al§ fertigen, ftreitBaren ^ann ton ft(^ lie^, an beffen ^lüftung ba§ ^a^^
ben!en folgenber Generationen !anm eine 3^iete ein^nfi^Iagen, eine Schiene ju

xid^ten tou^te.

3ener tonnberBaren Socomotibmafd^ine Georg 6te:|3l§enfon'§, beren Seiftnngen

i^ren 6(^ö:pfer felBft öertoirrten, hk ii}m fo 3U jagen nnter ben ^änben baöon

ftog, ,,bem ütotfet", fel^lte Bud^ftäBIic^ feiner ber %f)exk, mit atten il^ren j:|3ecifif(^en

€igenj(^aften , tüeld^e SeBen unb Seiftung unferer t)oE!ommenften Socomotiöen

IBebingen, unb hk @efd§i(^te ber ©rfinbung ber Socomotiüe Beginnt ballet mit

ben erften fanguinifd^en ^!§antaften öon bam^fgetrieBenen SBagen, in benen ft(!^ hk

tDunberBaren $Pto:|3]§e3eil§ungen**) eine§ Berü^^mten ^oeten mit ben großen :pofi=

tit)en3been 2öatt'§ öergefeEfc^aften,***) um nad^ bem tejen S5erlaufe öon !aum

3toei 5!Jlenj(^enaItem mit ber unöergeglidjen 5Prei§fal§rt ju Sflainl^iE : — unenblid^

Bebeutjamer al§ irgenb eine§ jener oI^m|)ijd§en üiennen, hk ein ^inbar feiner

(£:|)ini!ien toertl^ l§ielt — im 2BefentIi(^en gu fi^lie^en.

*) ßtntettuttg in eine bemnäc^ft exfd^eincnbe „@efd)i(f)te ber Socomotit)conftruction" be§

Söcxfafjerg.

**) 2)artt3in, (5ro§mu§. eifton 1731—1802.

„Soon shall thy arm, unconquered steam! afar

Drag the slow bärge and drive the rapid car."

***) SCßatt, Sanie§. 1784 Patent for the adaption of steam mechanism to the propulsioa

of carriages.
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2ßa§ naä) ienem 6. OctoBer 1829 in ber (Sefd^tc^te ber Socontottöenttotd^elung

!ommt, ift lebiglic^ etn5lnber§anorbnen, Utngeftalten, 35erftär!en, SSergrögern, ratto=

neUer Sonftrutren ber gegebenen %^eih, tjerBunben mit ber ^in^ufügung einiger

toentger, töirüii^ neuer Elemente unb einem enormen f^ortf(^ritte in ber Uä)=

nifd^en ^lugfü^rung ber 50^ajc^ine. 5lBer je üeiner hu 6(^ritte finb, in benen

fi(3§ bk SSerBefferung ber Socomotiöe t)on ba ab Betoegte, je tüeniger eigentlich

Genialität fie erforberten, je l^äufiger bal^er berfelbe @nttt)i(ielung»geban!e gleid^=

geitig on tierft^iebenen ©teilen ge!§egt unb mec^anifc^ t)er!ör:|3ert Serben !onnte,

um fo fc^inieriger ift e§, hie '{päkxe @ef(^i(^te ber ©nttöidelung ber ßocomotiöe

p f(^reiöen.

6ie !ettet fi(^ au§ einer unnnterl6ro(^enen üieil^e öon $Priorität§conpicten

gufammen, beren jeber für hk @efd§id§te irrelevant, aBer für hk @rfinber 6e=

beutfam genug ift, um öffentliche SReclamation gegen ba§ niebergefd^rieBene

factum 3U erl^eBen.

@§ barf ba^^er hk nod^ftel^enbe 6!i3äe einer @efd)i(^te ber Socomotit)en=

conftruction*) al§ ni(^t§ 5lnbere§ Betrachtet Serben, al§ ein Aufruf, ber bie 2Ba^r=

l^eit au§ il^ren S5erftecten ]§eri3orloilt; al§ ein ballon d'essay jur @rforf(^ung,

tüol^er tüirllid^ ber geiftige SCßinb ber ©rfinbung tüel^te ; al§ ein 5lnfa^ nac^ bem

$rinci:pe ber regula falsi, hk, auf @runb unrichtiger S5orau§fe|ungen, hk 2Bal§r=

j^eit finben le^^rt.

UeBerBlidt man ha§ große gelb, auf hem hk Socomotit)enmafc§ine \iä) t)er=

Breitet unb enttoicfelt l^at, fo bocumentirt fie fii^ ^unäc^ft al§ htm Seitalter

be§ Drt§tt)e(^fel§ ber 5!Jlaffe f:|3ecififd§ congenial, fobann al§ ein bem germanifc^en

Reifte au§fc§lie6li(^ eingeBorene§ ^inb. ^ein anberer Sßöllerftamm l^at ^u

ti^rer @ntfte!§ung unb ßnttoitfelung au(^ nur mit einem SSoljen, einer 9^iete

Beigetragen, benn hk Bebeutfamen Elemente, toelc^e franjöfif^eS S^alent Bei=

fteuerte, t)erban!en il^re (Sntfte^ung nic^t bem im romanifc^en @eifte tour5eln=

ben S5ilbung§t]^eile be§ bielBegaBten gaEifc^en 5)lif(^ling§t)ol!e§. i)er germanifc^e

SBiHe ^at fie au§brüc!li(^, al§ eine§ ber 5lttriBute feiner 3Qßelt]§errf(^aft, gefd^affen,

al§ Berebten 5l^oftel feine§ @eniu§; al§ gewaltigen Pionier für fein @rbum=

fc^reiten t)on Oft na^ SBeft. 5lBer innerl^alB ber ©ren^e tion beffen SBeltreic^

l^at biefe 5[Rafd§ine üBeraE, in ben terfd^iebenen ^Proöingen beffelBen, einen t)er=

fcj^iebenen, unb gtoar benienigen %\)pn^ angenommen, ber hem Söefen il^re§ ört=

liefen 3^ßtfe§ entf:|3ra(^.

£)abur(^ unterf(Reibet fie fi(^ au§brüc!li(^ Don aEen anbern 551af(^inen.

2Bie hie ßultur:i3flan3e , tüie ba§ §au§t!^ier, hie ben ^enfd^en nac^ feinen

äßol)nfi|en in hie öerfc^iebenen S^nen Begleiten unb nac^ ^lima unb ^oben=

gel^alt, Pflege, @eBrauc^§form unb Sut^tforgfalt ftd^ mobificiren unb baburd^

xi}X SBefen untoiElürlid^ ben öielgeftaltigen Stoeden anfc^miegen, neue Wirten

Bilben, hie hex @egenb, beren geogra:|3^ifd^e SSebingungen fie entftel^en ließ,

f:pecifif(^ eigen BlieBen, fo l§at auc^ hie Socomotiömafd^ine, hie^ eigentliche „me=

i^anifc^e ^auU^iex hex 5!Jlenfc^i^eit" unter aEen tec^nifc^en SSorric^tungen, ganj

aEein il^re eigene @eogra:pl§ie. S)a§ 5luge be§ .<^enner§ unterfc^eibet un*

*) ^n bet „^mh]ä)an" mc§t mit a^gebtucft. 2). 2} ex f.
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txüglid^ bte beutfd^e, hu englifc^e, bk atnetüanifi^e ^afd)tne, tüie c§ m üBer

ba^ 35aterIaTtb be§ englifc^en, be§ ataBifc^en, be§ ungaxtfc§en $Pfexbe§ ntd§t

töujc^en !ann.

Unb e§ ift ntd)t bte ^et!§obe bex 5lu§füf)rung, hk §anbj§al6ung ber 2ßex!=

jeuge, bet t)ettd§iebene @tab ber manueEen gertigfett allein, tüelc^e biefe Untex=

\ä)kbe Begxünben, jonbexn öoxnel^mltc^ bk bebingenben @eban!en, toeli^e Bct

bex ßonftxuction leitenb toaxen. S)iefe aBex finb t^xexfeit§ bnxä) bk 5^atux ber

SSexfel^xe gegeben, benen bte ßocotnotton§maf(^tne 3U btenen l^atte, unb btefc

totebex bebtngten fi(^ bux^ eine com|»Itcixte 3ii!öntmentt)ix!ung bex g^oxm bex

§anbeI§Betoegung, bex 25ef(^affenl§ett unb be§ 2öext]§e§ bex p txan§:poxttxenben

©egenftänbe, be§ 2Bext]^e§ bex 3ß^t unb bex 5lxBett§!xaft, bex SSejtel^ung be§

3Cßaffextxan§:|30xte§ ^um 2anbtxan§:|30xte, bex 35ext]§eilung bex 3flo]§:pxobucte übex

bte g^Iä(^e be§ Sanbeg, be§ ^ltma'§, be§ 3^ationaI(^axa!tex§ unb enblid^ bex

:plaftif(^en @eftalt bex DBexftäi^e be§ S5exet(^e§, übex ba§ bte 35ex!e!§xe fid^ Be=

toegen joHen.

60 feigen tt)ix, untex beut ©tnftuffe biefex ©xunbbebtngungen, ba§ gxo§e Sfleti^

bexmttSocontotit)enBefa]§xenen2BeIt inDtex§aupt:|3xot)tnaen, öiex^onen
bexSocontottt) = ©eogxa:j)]§ie, gexfallen, bexen ^xobucte, il^nen f:|3eciftf(^ ange-

]§öxtg, bte S5ebtngungen, untex benen fte entftanben, in il^xex gefantntten 6^on=

ftxuction tt)iebexf:piegeln. @§ öexftel^t ft(i), ba^ öiefe $Pxot)in§en obex Rotten bex

ßonftxuction§foxnt ebenfotoenig feft abgegxenjt finb toie gelüiffe @xf(^einungen

be§ oxganifc^en Seben§, bk im 5IIIgenteinen an Beftimntte Mimate ge!nü)3ft finb,

au§f(^liepi(^ in biefen jux ^axleBung fontnten. 5Lanne unb S5ix!e gebei^en im

§immel§ftxi(^ bex Halmen untex bex SSebingung ftaxfex t)exticalex ©xl^ebung il^xe^

6tanboxte§.

60 gelten auc^ bk ©xenjen bex betxeffenben me(^anifc§en ^noxbnunggfoxmen,.

tl§eil§ bux(^ bk t)ielfältigften 5lBf(^attixungen in einanbex üBex, tl^eilS geigen

fi(^ t)ieIenoxt§ ©nclatjen unb unfein, tt)el(^e bk @igentpmlid)!eiten bex einen

^Pxotjinj oft, mel^x obex toenigex Bexei^tigt, me!^x obex ttjenigex natüxlit^, !ünft=

Iid§ obex getoaltfam in bk anbxe t)ex|)flan3t, mitten in biefex exfi^einen laffen.

2)iefe locale SSebingung liefext nux bcn %t));)u^, bk ^ace; bex S5exmif(^ung

bexfelBen mit anbexn, ju nü^Iit^ex 35exmittlung bex (Sigenfc^aften, ^at bann nie

@ttoa§ entgegengeftanben.

@§ !ann natüxlic^ an bex ^]^atfä(^Ii(^!eit be§ ©efagten 5^i(^t§ änbexn, ba§

Salentloftgleit, ©eban!entxägl§eit unb Un!Iax]§eit bex 3been aud^ in biefem S5e=

xeic^e il^x SSefen getxieBen l^aben, unb ba% biefen txüben ©eiftexn eben — „Soco=

motit)e — ßocomotite" toax. £)iefe txugen !ein ^eben!en, bie ßonftxuction,.

ttjeld^e auf bex ^xaixieBal^n, in ben Uxtoalb, üBex bk ^oät) Mountains, öoxju-

bxingen Beftimmt toax, boxt natux= unb fac^gemäg entftanb, auf bk gai^mften

Sinien in ben 16altif(^en ©Benen ju üBexfü]§xen; fpannten ben 9flennex, ben eng=

Iif(^e§ „time is money" füx bk atl^emlofe §aft be§ ßaufe§ bex Irish niail

exjeugte, öox bie ^^iatoSc^neHjüge in Dft=@uxo|)a, Betoegte bk ©felcaxaöanen*

S5ex!e]§xe bex ungaxifd§en glad^IanbBal^nen mit jenen @lepi§anten, toeld^e ba^n

gefd^affen touxben, getoaltige Saften l^intex fid^, bk 5ll:pen ju üBexfteigen, obex
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bte coloffalften S5xennftoff= unb @tfengett)t(^te ^tnifi^en ben ^anpU unb 3nbufttte=

gegenben (^nxopa!^ ]^tn= unb l§etäuf(^(e:|3:|3en.

@§ ift bte§ ba» ^Balten beffelBen ®eniu§ be§ generalifitenben Unftnn§,

bet bte ^xmeeorgamfation be§ SSoI!e§ öon 2)en!exn unb £)i(^tem auf bte

6te:p:|3en^otben bet U!taine ober hie ßügner ber ©a§cogne ju üBertragen unb

bann bamit hu ©(^lai^ten t)on 5[Jle| unb ©eban gu j(^lagen tierfudjt. 3n
näherem @tnge!§en auf hk SSebtngungen, bte Bei ber @ntftef)ung unb ^Bgrenjung

jener ^rotiingen be§ Soconiotit)conftructton§=ß:^ara!ter§ ntaggebenb toaren, finben

tnir, Beim UeBertritt ber Socomotiö^robuction au§ i^ren ÖueHenlänbern @ng=

lanb unb ^Imerüa auf ben europäifc^en kontinent, neBen ben -oBengenannten

natürlichen ^D^otiüen, no(^ ein tt)eitere§, fel^r einf(u^rei(^e§ , !ünftli(^ erjeugteg,

auggeBreitet tt)ir!fam. @§ ift bie§ hk ftaatlid^e £)Berauffi(^t üBer alle§ @e=

f(^el§enbe, hk löBIii^e ^^enben^ ber 6taat§t)erlr)altungen, öon il^ren 5lngel§örigen

6(^aben unb ^ad^t^eil l^intanp^ alten.

i)iefe tierlangte, ba^ nur @r:|3roBte§, Bel^örblid^ tnol^l ®eregette§ in ber

Bürgerlii^en ©efeUfc^aft ^ur SSeriuenbung !omme, Bezeichnete hk @igenf(^aften,

hk ha§ p S5er)t)enbenbe l^aBen muffe, um für ha^ öffentliche SOßol^l erf:prie§Ii(^,

in hk Bürgerliche Orbnung folib :paffenb ju fein, burc^ Sflegulatiöe unb @efe|e

unb machte 3eben, ber i-^r irgenb erreid)Bar tüar, für aEen 6(^aben mit §aBe

unb 5^amen öeranttDortlid^, ber au§ bem (SeBrauc^e be§ 5^euen, nid^t 3flegulatit)=

mäßigen, nic^t Bel^örblic^ @ene!§migten, ertoad^fen !önnte.

^iegu !am, baß ber 5JlationaIgeift ber :poli3irten continentalen S3öl!er,

mögen fie nun ©ermanen ober S^tomanen Reißen, burd) 3a]^rl§unberte lange S5e=

tjormunbung barauf ^Eingeleitet, ba^in „öerjogen" toar, hk neue 3bee, ben öet*

!ör|)erten, ungetoöl^nlid^en @eban!en, aBtoeic^enb öon bem anber§geri(^teten 6inne

ber angIo=germanif(^en Stämme, mit Mißtrauen ju Betrad)ten, hk Prüfung

berfelBen öon ber t)äterlid)en 35orforge ber ülegierung gebulbig p ertüarten unb

jeben !ü^nen ZtäjuiUx, bem eine neue ßonftruction, ein lül^ner S5au mißglückte,

für aEe Reiten in il^rer Meinung faEen ju laffen, tüäl^renb hk 5lngIo=(Sermanen

im ©egent^eil anjunel^men ^pflegen, ha% Der öiel ßrfal^rung gefammelt ]§aBen

muffe, bem öiel mißglückt fei.

60 mußte e§ !ommen, ha% auc^ auf biefem (SeBiete ber 5[JlangeI an ^xtU

]§eit feinen läl^menben @inftuß äußerte unb 3inbit)ibuen toie öffentlid^e Qnftitute

ben „nervus" für felBftftänbigen gortfc!)ritt Verloren.

50flit ftaunenber Referenz Blicfte man au§ ben „reglementirten" Säubern

naci) ßnglanb, nac^ 5lmeri!a, al§ ben Säubern ber ©rflnbung x«r e^oxrjv l^inüBer,

toäl^renb ber originale @eban!e in SSejug auf hk SBeitererfinbung unb gort=

enttoicflung ber Socomotite l^ier nur üBerau§ fpärlici) unb faft BIo§ in ber

£)urcEBiIbung ber auSfül^renben 5lrBeit gum 5lu§brucfe ju !ommen toagte.

SSebauemb muß e§ ber £)eutfc^e conftatiren, baß toeber hk ©rfinbung eine§

toefentlic^en Z^eik^ ber Socomotiöe, noc^ felBft eine eminente SSerBefferung ber=

felBen, im (5c^oße ber continentalen germanifc^en 6tämme il^ren Urf:prung l^at,

unb e§ ift ein leibiger Xroft, ha^ fie hk^ 6c^icffal mit ben anbern S5öl!ern

be§ geftlanbeg ber öftlic^en §emif:p!§äre tl^eilen. Söenn bal^er auf ben folgenben

SSIättem öon ber ©nttüicfelung ber Socomotiöconftruction, ber 3bee be§ ßoco=

3)eutf^e IRuttbf^au. I, 7. 6
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niotton§mtttel§, ba§, feinem ganzen SSefen nac^, htm bet 25et!e^xe, betten e§

bient, bem Sßege, auf bem e§ fid^ Betoegt, congenial fein foE, auf bem euxo^äifd^en

(S;ontinente unb in ben al:pinen ^iftticten beffelöen hie ülebe ift, fo !önnen

immer nur eüeüifi^e SSefttebungen, ä^ifommenfteEungen Be!anntet Dxgane jux

©eftattung öon 5l:p:|3axaten xegiftxixt ttjexben, bie einem im engen Sinne auf=

gefaxten 3^^^^^ extxäglii^ genügten, faft niemals tt)ix!Iid^e ©xfinbungen. Die

toenigen ßxfd) einungen, toeld^e ben ^^lamen bex le^texen öexbienen, fallen auf

fxanaöfift^en unb fc§tt)ei3ex Stoben.

Wii bem tnenigft Begxünbeten üted)te ttjixb bex ^ame bex „(Sxfinbungen" hm
(Jonftxuctionen öinbicixt, hie in ben @eBixg§gegenben (5uxo^a'§ gum S5etxieB

bex ftax!en Steigungen, tt»el(^e natuxgemä^ l^iex tiäufigex al§ anbextüäxtS t)ox=

!ommen mußten, exfonnen töuxben. 5Da§ hk^ üBex^^auipt gefd^e^en !onnte, jeigt

i3on 5^i(^t§ al§ jenex UngeüBtT^eit. bex ted§nif(^en SSelt im fd^axfen, logifd^en

Untexfc^eiben, ha^ i^xex eBenbüxtigen ©inxeil^ung untex bie ältexn, claffifd) ge=

f(^ulten S5exuf§claffen bex Büxgexlid^en ©efeHfi^aft ein fo fi^triex 3U iiBexfteigen=

be§ §inbexni§ Bexeitet.

Die je^t in praxi Beftnblid^en ^afc^inen füx hen S5etxie5 bex @eBixg§=

Bal^nen ftnb ni(^t§ toeitex, aU 5!Jlafdeinen ton gxofeex S^g^^i^f^ft unb toefentlic^

in 5fli(i)t§ untexfct)ieben t)on benen, buxd^ ttjeldje man im g^Iad^Ianbe gxö^exe

Saften Betnegt. Die SBe^eid^nung „@eBixg§maf(^ine" !ann nux aU öom ßocale,

h)o fie bienen, niä)i aU öon ©igenfc^aften l^exgeleitet , gelten gelaffen toexben,

toeld^e biefe 5D^afd§inen f|)eciftfc^ (^axa!texifixen foHen.

5flixgenb toax e§ toal^xex, al§ in biefem SSexeic^e, ba§ ba§ @ute nid^t neu,

ha§ ^ene nit^t gut toax.

g^ifd^ex t)on 9flö§Iexftamme'§ oxiginale, feitlid^ Betüeglid^e 3ci^nxab!u^:|3elung,

bux(^ tt^eld^e hie, untex @ngext^'§ 5luf:t3icien in hie $xei§beh)exBung t)om 5luguft

1861 eintxetenbe Socomotiöe il^xen oxiginalen (5;:§axa!tex exl^ielt, mu§te al§

|)xa!tifd^ unl^altBax au§ bem Dienfte entfexnt loexben; hie ^ntt)enbung Don

$iu§ gin!'§ geiftöoE conftxuixtex 2xan§miffion bex 3Jlafd§inen!xaft auf hie

Xenbexxäbex ift auf bie ungaxifd^en ^D^ontanBal^nen Bef(^xän!t geBIieBen. 5lHem

5lnf(^eine na(^ t^ixh hie^ 35ex^ältni§ aud§ fexn^in ein ö^nli(^e§, hie ßxfinbung,

bex ^oxtfc^xitt, hie neue ^hee im S5exeid§ bex Socomotion§!unft ben 35öl!exn

BeigefeEt BleiBen, hie Bei bex SSefttt)äxt§tt)anbexung bex G^iöilifation, in öoE=

!ommenex gxeil^eit bex :|3xa!tif(^en S3et]^ätigung i^xex @eifte§axBeit, an bex 6:|)i|e

fd^xeiten, toä^xenb hie abminiftxatib foxgfam gexegette 25extt3enbung, hie com=

pilatoxifd^e 5lbo^tixung unb hie geiftöoE = töiffenf(^aftIid^e Detailbuxd^Bilbung

be§ boxt @efd§affenen fid^ offenBax aU hie Domaine bex öftlid^ tt)o5nenben,

:|3oH§ixten, xein gexmanifc^en unb xomanifc^ gemift^ten Stämme !enn3eid§net,

bexen f:pecififd^ex ßultuxfoxtfd^xitt nad^ anbexn ülid^tungen ^in gxat^itixt.

S5on ben öiex gxo§en $xot)in3en, in toeld^e bie @eogxa:|3^ie bex Socomotit)=

^onftxuction gexfäEt, ttjixb hie exfte unb ältefte, bie gleii^fam bex S5xutl^eexb

bex ßocomotit)exfinbungen getoefen unb geblieben ift, öon ben 3[nfeln @xo6 =

Bxitannieng geBilbet.

Die atoeite Beftel^t au§ ben unexmeglid^en ßanbftxedten be§ „Meiä)§ hex

3u!unft" unb be§ „35oxtoäxt§", bex amexüanifd^en Union.
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2)ie btttte toixh t)on benienigen Sänbetn ht^ eutopätfc^en (Kontinents ge=

Bilbet, in beten g I a (^ I o n b unb § ü g e I f o rm a t i o n fic^ bie Socomotiöconftruc=

tion, t)on @nglanb l^etüBettretenb, juerft anfiebelte unb, unter bet genetalifirenben

®intt)ix!ung ftaatlid^ = ipolijeilid^er Söeeinfluffung , einen getüiffen e!le!tif(^en

^^axdtiei annahm, bet ni^t bet bitecte 9fleftej bet jad)li(^en Socatkbingungen

ift (S3elgien, £)eutjc^Ianb, ÖeftetteicC), gtan!rei(^).

S)ie tjiette enblic^ Beftei^t au§ ben al:pinen 3flegtoncn @utopa% in

hk ft(^ ha^ ©ifenBa^ntnefen gu aUetleljt etft öerftieg.

3n bet ©nttüidelung unb f(i)lie6Ii(^en ©eftaltung be§ Socomotiötüejeng

einet jeben biefet ^Ptotinjen f^iegelt ft(^ in gto^en unb c^ata!tett)otten, Bu^=

ftäbli(| eifetnen 3%^^ ^^§ ^o^t ]^ettfd)enbe S5ett)egung§Bebütfni^ ab, tuie e§

butc^ SSeflanb obet Sßetben bet fBtxh^xe gefotmt, buxä) hen 9lationoIc^ata!tet

in feinem Zempo Beftinintt, toie il^nt butd^ ba§ ^el^t obet ^inbet be§ auto(^=

t^onen Xalent§ füt bic mec^anifd)e (5;onfttuction, hie ^öl^ete obet niebete @nt*

toidtelung bet te(i)nifd^en 5P^a(^e unb bie ^inetal^tobuction be§ 25oben§ in

t)etf(^iebenent Wa%e Genüge geleiftet toitb, tüie e§ fid) enblid) im ^am^fe mit

6(^tüietig!eiten öetl^ält, toeld)e i]§m hk gotiäontaI= unb 35etticaI^toiection bet

S3et!e]^t§fttaBen unb ha^ Mima entgegenftellen.

2)ut(^ alle ben!Baten SSebingungen tnat ßnglanb baju :ptäbeftinitt, bie

Söiege bet Socomotiömafd^ine gu toetben.

^uf einem ftud§tBaten SBoben, bet ein unetme§Ii(^e§ Saget t)on ^taft unb

6toff bet 3nbufttie, ^o!^Ie unb ßijen, Bebedtt, tüo^nte l^iet ein S5oI!, in beffen

^betn ha§ fta^I= unb eifenl^altige SSIut bet 6a(^fen, Dänen unb 5^otmannen

pjammengefloffen tüat, ein 25oIt ha^ SOOjä^tige g^tei]^eit§!äm^3fe p einet 9^ation

t)on feften ^ö:pfen unb gäuften, l^eHen ©eiftetn, leBl^aftem üied)t§gefü]§I unb

eifetnem SQßiEen etjogen l^atten, unb ha^, bic^t äufammengebtängt, auf l^od^=

cultiöittem unb ^oc^tt)ett!^igem @tunbBeft| l^aufte.

@inunbbtei§ig gto^e §äfen, untet benen bie Bebeutenbften bet SÖelt, um=
gütteten ha^ ßanb mit einet Sfleil^e t)on 3ammel:pun!ten eine§ unetmeglic^en

SBo^IftanbeS, bet bott au§ Solonialbeft^ungen ^ufammenfttömte, in beten butd^

aEe 3onen exfttetften Sanbfttid)en hk ©onne nic^t untetging, unb in benen ba§

üetne ^^fellanb in bet 5^otbfee ha§ (näd§ft ßl^ina) t)oI!tei(^fte üleic^ bet 2Belt

Be^ettfd^te. £)ie 5!}laffen, bk ft(^ leidet ^ut See Bi§ in bie §äfen gefunben

l^atten, ttafen auf ben tetbtieglic^ften SBibetftanb Bei i^tet SSeitetBetDegung

na(^ ben S5etatBeitung§fteEen in ha^ Sanb l^inein. Sut Seit @eotg'§ IL !oftete

bet Xtan§pott bet SSaumtüoHe t)on ßitiet:|30ol nac^ 5]'land)eftet ha^ i^tijn^aä^e

be§ 2tanS:|3ott:|3teife§ t)on 5^eto=£)tIean§ nad) Siüetipool. Die 3Bogen be§ 2Bo]^I=

ftanbe§ Btai^en ]iä) an bet UnüoEfommen^^eit bet innetn ßommunication; hk
S5etBeffetung betfelBen toutbe 3ut 5lufgaBe füt ben 3^ationaIgeift. §iet traten

!eine ^^xl^^x^ but(^ 2Bet!e]^t§mitteI ju fii)affen obet gu toecfen, fonbetn unet=

me^Iic^e 2^tan§^ottmaffen toatteten auf hk 6(^ö:pfung be§ S5et!e!£)t§= unb hk
ßtflnbung be§ £ocomotion§mitteI§, um fid^ an hk Dtte ju etgie^en, too fte

in ütei(^t^ümet umgestaltet toetben fottten.

Det Dtang nad^ ©d^affung einet „3nIanb=^ommunication", bie bet 3Ut

8ee einigetma^en eBeuBüttig fein foEte, etteii^te fein 3U)ingenbfte§ ^Jlafe, al§
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in bet ätneiten gölfte be§ Vorigen 3al§t^unbert§ bie ßtfinbungen 2Batt'§, §er=

gxaöe'S, 5lx!tt)tig:^t'§ unb ßtamipton'S, ©nglanb gum @m|)onum bet S5aumtt)oIIeti=

manufactux gemad)t l^atten, töäl^tenb faft gleid^^eitig ber 35etluft ber IeBen§==

toEften Kolonien, tneld^e biefex geiüaltigen 3nbuftxte ben ülo^ftoff liefexten,

©nglanb ju unexl^öxten inbuftxietten 5lnftxengungen anf:|3oxnte. gaft gleid^jeitig

Bebedtte \xä) ba^ex ba§ ßanb, gegen ba§ @nbe be§ t)oxigen 3a]^xl§unbext§ unb im
S5eginn be§ ledigen, nntex bem ©influffe be§ @eniu§ be§ SSxibgetnatex §exäog§,

be§ etfexnen SSxinblet) unb 5Jlacabam'§ mit einem ^Re^tnexle Bett)unbexung§loüx=

bigex Stxagen unb Kanäle, bexen Pflege unb S5enu^ung ba§ ^lima Begünftigte.

i)ie 3ntexcommunication ftieg auf neue, ungeal^nte S5oII!ommen]^eit unb

l^ielt eine !^eii lang 6c^xitt mit ben 5lnfoxbexungen be§ S5ex!el^x§. ^abux(^

exl^ob \xä) dbex aud) bex $xei§ bex ^IxBeit unb bex S^^t öuf eine §öl§e, bag

!ein momentane^ @elbo:pfex p gxo§ fi^ien, um hk ^anbaxkit p öexxingexn,

jeben S^itaufttjanb auf ein ^Jlinimum p xebucixen. Söenn aBex Betüu^te

£)e!onomie unb ^^otl^tnenbigMt hk <Ba^e bex 3ntexcommunication in ©nglanb

mächtig föxbexten, fo gefeEte fi(^ ein !aum toenigex tt)ix!fame§, bem 9^ational=

d)axa!tex enti:|3xungene§ 5lgen§ gu il^nen, al§ ©txagen unb gal^xmittel eine ge=

tüiffe SSoEfommenl^eit exxei(^t Ratten. Die Socomotion touxbe gum <Bpdxi,

b. 1^. äu einem ienex exnft^aften ©:piele, benen ba§ englifc^e S5oI! einen I^l^eil

bex !xaftt)oEen ©efunbl^eit öexbanft, toeldie bie mens sana in corpore sano

l^aufen lägt.

£)exfen6e @:|30xtbexSocomotion, bex ben ©nglänbex hk fi^nettften

unb au§bauexnbften ^fexbe jüd^ten, fic§ in ben ebelften 6c^neEfegIexn auf bex

6ee tummeln, hk Unitjexfitäten Begeiftextex im üiegattaBoot al§ im§öxfaale tt)ett=

eifexn lägt, f:|3annte :plö^li(^ hk ^xäfte bex gefammten ©efeUfc^aft bex „S^fjU^

taufenb" unb bex 5!Jlaffe, hk fie im Xl^öxic^ten unb Mugen nachäfft, gux S5ex=

öott!ommnung bex ^ntexcommunication an. @in ©i^ftem t)on Stage coaehes

bexBxeitete \xä) in ungIauBIi(^ex 6(^neIIig!eit üBex ha§ Sanb, hk einanbex auf

ben ^)xa(^ttiolIen 6txagen, buxc^ alle 5D^itteI bex SGßagenconftxuction, ^Pfexbejud^t

unb S^xainixung unb atte fünfte bex gefd^ulteften 5lutomebon§, an 6(^neEe unb

$Pün!tlid)!eit bex gal^xt p üBextxeffen fuc^ten. SÖßetten öon l^ol^em SSetxage

lüuxben auf ben „Blue Star" gegen ben „Red lion" gemacht, ha^ gan^e high

life einex ©efettfd^aft naT^m Xl^eil an bex ^u^toa^l bex ^fexbe füx üjxe Stage

coaehes; eine f(^ab!§afte 6teEe im unöexgleid^lid^en 5!)lacabam einex 6txage

!onnte bie S^itungen mit entxüfteten klagen füHen.

^n biefe !^eii fiel hk Be!annte ^ataftxo:p!§e bex S5xibgett)atex=(5;anaIgefeE=

fd^aft, bie buxd^ ^rämext^xannei unb 5Jlono|)ol]§od^mut]§ hk ^nbuftxie t)on

ßiöex:pool unb ^an(^eftex px SSex^tüeiftung Bxad^te unb ben S5au bex ©ifeuBal^n

5tt)ifd£)en biefen getoaltigen 3nbuftxie= unb (Sd^ifffa:^xt§=@m:poxien faft getüaltfam

l§exöoxxief; unb enblid^ iene§ unt)exgeglid§e ßocomotiötoettxennen gu ^lainl^iE,

bux(^ ba§, nad§ mand^en rrn^x obex tüenigex gexatl^enen S5exfud§en, hk 5Dam^3f=

mafd)ine, bie Bi§]§ex faft nux ßaft:|)fexb öox bem ^ol^lenlaxxen getnefen tnax, aud^

gum eblen ßaxoffe= unb ütenn^fexbe im 2)ienft bex guten @efettfcC)aft gejüd^tet

tDuxbe.

£)ie Socomotiüe BlieB foxtan nid^t bex oBfcuxe 5l:|3:|3axat , bex nux ben in*
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teteffitt, betn et nü|t, fonbetn er Inutbe, tote ha^ Sd^iff e§ öexeitg lange ttiat,

©egenftanb ber ^ffection be§ ganzen engltfc^en S3oI!e§, ba§ fein 3Bad§§t:§um

unb fein ©ebet^^en mit eiferfü(^ tigern SSaterauge verfolgte. 6ie hjar fein eigenfte§

^inb, unb hk ^^lation glauBte an il^rer ©rgiel^ung unb ©nttüidelung mitarbeiten

3U muffen.

i)uri^brungen t)on biefem ©eifte, ben S^ttftrömungen faft unBetüu^t üle(^=

nung tragenb, arbeiteten hk jal^Ireic^en unb eminenten (^onftructeure , tüelc^c

hk @igenf(i)aften ber Socomotibmafc^ine, in ben geT^n auf il^re ©rfinbung foIgen=

ben Saluten, ben Intentionen be§ 5^ationaIgeifte§ unb ben fpecifif(^en ^nforbe=

rungen ber englifi^en S5er!el§re entf:pre(^enb, au^bilbeten.

3n l^öi^erem ^D^a^e aU in irgenb einem anbern Sanbe "hielten bei btefen

SSeftreBungen hk 5lnf|)rü(^e, toeld^e ber ^erfoneni)er!el§r [teilte, benen be§ ©üter=

t)er!el§r§ ba§ @Iei(i)gett)i(5t. @ine t)ott!ommene Trennung ber 2ocomotiticon=

ftructionen, töelc^e bcr einen ober anbern SSrand^e bienen foEten, tourbe babur(^

möglid). Der l^ol^e Sßert!^ ber Seit unb 5lrBeit§!raft , tjerbunben mit bem

6:portgefü^l be§ S5oIfe§, verlangte t)on ben erfteren ©(^ueEigfeit unb S^itl^al^

tung§fäl^ig!eit in erfter 2mk; ber niebere 2öertl§ be§ @elbe§ in bem reichen

Sanbe lieg bagegen ben $rei§ ber 5Jlaf(^inen unb il§rer Unterl^altung erft in

3tüeiter ^eiijt erf(feinen. 3Beniger :|3rägnant, aber immerl^in geBieterif^er al§

anberh3ärt§, traten Bei bem l^o^en S)urc^f(^nitt§:|3reife ber ju Beförbernben Stoffe

unb ben !ategorifd^en ^nforberungen unglauBIic^ rafd^ Belegter ^är!te, bic

SS^ünfc^e in SSe^ug auf hie 6(^neIIig!eit ber SSeförberung aud§ Bei ben 6^on=

ftructionen ber ^afi^inen für ben @üterbienft ^erbor, toäl^renb ba§ S5ebürfni§

na(^ 5lnorbnungen, toeli^e ben biöerfen S5er!c5r§gattungen in tierfc^iebengrabigen

5!Jlif(^ungen bienen foHten, tücnig leBenbig ttjar. i)ie ^afd^T^eit be§ Xempo^

be§ ganjen 35er!e]^r§ tl^eilte benfelBen in öiele, aBer öerT^ältnigmägig nid^t fd^toere

3üge, hie Did^tl^eit ber S5et3öl!erung unb ber S^ebedung be§ 2anhe^ mit §äfen,

©tragen, ß^anälen, inbuftricEen unb ^gricultur=Zentren rei'^te hie Stationen

fel^r bi(^t an hie Linien.

60 feigen toir, einerfeit§, iene (S^onftruction Don Sc^neHgugmaft^inen ent«

ftel^en. Bei benen jebe ülüd^fii^t l^inter ber auf rapibe unb pgleii^^ fidlere unb

[tätige S5etoegung, hinter ber g^äT^ig!eit, i^re ßaft rafd^ in SSetDcgung ^u fe^en

unb auäuT^alten, groge i)ifferen5en ber SBiberftänbe ol^ne 5lBminberung ber @e=

f(^tr)inbig!eit gu üBcrtninben, jurüdtritt. 5lnbererfeit§ tüerben gleid^äcitig ®üter=

5ugmaf(i)inen gefi^affen, hie fel^r t)erfd§iebene, aBer niemal§ ejtreme gug^räfte

5U entlüidteln ^Ben, mäßige ©etoii^te Bei ber 5!}lögli(^!eit geigen, eine giemlii^

Bebeutenbe ^al^rgef(j§tt)inbig!eit gu enttoiiJeln. 3Bir Begegnen nirgenb§ im

bauernben @eBrau(^e jenen enormen ülemorqueuren, öon bereu S5ertüenbung ge=

tüiffe continentale ^a^nen, nic§t mit Unrecht, öfonomift^e SSortl^eile erwarten.

£)ie S^enber ber ^af(^inen ftnb, mit 5lu§nal^me berer ber Sd^ncE^üge t)on

langem ß^ourS, öer^Itnigmägig !Iein (Befonber§ ber ^ol^Ienraum toegen ber

großen Seiftung§fäi^ig!eit be§ S5renn[toffe§) unb il^r ülab[tanb, ge[tattet öon ber

günftigen l^origontalen ^rojection ber S^a^nen, fe^r grog.

i)ie t)erl§ältni§mägige SCßo^Ifeill^eit be§ S5rennftoffe§ toar ba§ ^ttieite ßle=

ment, ba§ auf hie ßonftruction ber ^afdeinen Beftimmenb eintt)ir!te* 2Jlan
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ttat^tßte in (Snglanb, itjett toeniget eifrig al§ auf hem ß^ontinent, nad^ ^x^ielung

be§ gtö§tmögli(^en S5etbam:^fung§effect§ her ^oT^Ien. ^et engltf(3§e (S^onfttucteur

30g betnfelBen bie <Biabiliiät, S^tö^i^iäfftgMt unb fid)exe ted^nifi^e §erftelXbax!eit

be§ 5Datn^fgenexator§ (be§ ^effel§) unb bet jugel^öxigen %^tik öox. ©leic^jeitig

tüixÜe auf feine @xtt)ägungen ba^ tjo^e ßeiftung§ma§ bex meiften englifd^cn

^o^Iengattungen. 60 !am e§, ba§ bie ^effel üeinex (Befonbexg üixjex), al§ auf

beut kontinente nUi^, genommen touxben ; ha^ hu 6tep!^enfon'|(^en $atent!effel,

bie, toegen fel^x gxofeex Sänge i!§xe§ c^linbxif(^en Z^zih§, bie Di§:ponixung fämmt=

lid^ex 5l(^fen ^tüifd^en fjeuex= unb ütau(^!ammex öexlangten, loeit tüenigex Sßex-=

bxeitung in i^xex |)eimat!^, al§ 3. fS. in i)eutf(^Ianb unb no(^ mel^x in Deftex=

xziä), gefunben ^dbeu] ba% bux(|f(^nittlid) ba§ S5ex^ältni§ ätüifi^en 3floft unb

geuexfläd^e gxögex in (Snglanb, al§ anbextt)äxt§, gel^alten touxbe unb hk 2ängen=

au§be^nung bex fjeuex!aften ]6ef(^xän!tex Blieb.

Untexftü|t touxbe biefe SLenben^ bux(^ hk feltenexe S5extt)enbung tjon füx

mtijx al§ eine ^ienftgattung geeigneten 5Jlaf(f)inen.

3n glei(^ex Steife touxbe bie 5lnBxingung mand^ex 5lp|)axate öexfd^mä^t,

tüeldie, bie 5Jlaf(^ine com:|)licixenb , auf S5xennftoffö!onomie aB^ielten. i)em

5!Jled)ani§mu§ be§ öexänbexlic^en S5la§xo!§x§, bex ßonftxuction be§ 6(^oxnftcine§,

be§ 5lf(f)!aftent)exf(^luffe§ tüuxbe tüenigex 5lufmex!fam!eit getüibmet unb bie

öaxiaBIe ©j^anfion fanb toeit toenigex foxgfame 5lntüenbung, al§ auf bem (5;on=

tinente; bex ^BfteHung be§, Bei htm öoxtxeffliefen ^atexiale öex^^ältnigmägig

fd^toad^en gun!entoexfen§, toax faft gax !ein SSeftxeBen getoibmet.

3Beit enexgifd^exe ^nftxengungen al§ bk @x3ielung bex £)e!onomie be§ S5xenn=

ftoffe§ lüuxben buxd^ ba§ ftxenge @efe^ gegen ba§ 9lau(^en bex ßocomotiöe in

biefex ^flic^tung l^exöoxgexufen , ja toäl^xenb gexaumex Qeit nad^ bem @xfd§einen

biefe§ @efe|e§ im ^a^xe 1845 (Railway clauses consolidation Act. 8. Victoria

c. 20. CXVI) fd§ien ftd^ bie geiftige 2T§ätig!eit bex englifdf)en ßocomotiöconftxuc=

teuxe it)efentlid§ l^iexauf ju Befd^xän!en, ol^ne ba§ ba^ $xo6Iem tüix!Iid§ gelöft

tüoxben toäxe.

@in bxitte§ Clement, toeld^eS auf bie d§axa!texiftifd^e ©nttüid^elung bex eng=

lifd^en ßocomotiöconftxuction Beftimmenb @inf(u§ na^m, toax bex l^ol^e 6tanb

bex Ze^nil bex 5!Jlafd§inenfaT6xi!ation px 3^^t al» bie Socomotiömafd^ine ex=

funben touxbe.

i)en f(^tt)iexigften Aufgaben toax Bexeit§ bie ^ie^exei unb 6d§miebexei ge=

toad^fen, unb bex 3ingenieux, bem bie 5lnttienbung innenliegenbex ^t^linbex jux

©xjielung compactexex 5lnoxbnung bexX^exie unb xu^igexen @ange§ feinex ^a=
fd^inen h)ünfd^en§tüext]^ fd^ien, Bxauc^te öon bexfelBen nid^t tnegen 6^tt)iexig!eit

bex ^exfteHung t)on ^ummad^fen, ß^linbexgüffen ac. 5lbftanb 3U nel^men. ^ie

genial conftxuixten , dbex com^licixten 3fla]§mentoex!e , bie au§ einem 6tüdf gc=

txieBenen obex gefd^tn eisten geuex!aften ©buaxb SÖuxt^'g, bie fd^miebeeifexnen

Mäbex Sai^lofS, bie Ütö5xenf:)3eid^en Ütot-^toeE'g toaxen !etne unlö§Baxen 3luf=

gaben füx biefelBen. ©0 buxfte man bie ßocomotiöen mit innenliegenben Tla^

fdeinen fammt aEen i^^xen, gexabe füx bie extoöl^nten englifd^en SSexl^&ltniffe

unfd^äpaxen @igenfd§aften, al§ Flegel abo^tixen, toä^xenb bamal§ anbexe ßänbcx,

au§ S^lüdEftd^ten auf bie§exftellung§fd^tt)iexig!eiten, bat)on abfegen mußten, nid^t
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ol^ne hk unexteic^Baten Zxanben, au§ tl^cotettf d^en ©tünben, für fauer

gu etüäxen.

@in fernete§ Content t)on Hinflug auf hk engltfd^e Socomotitjconftructton

toar bie beti^altm^mäfetö nid^t gto^e 33erf(^iebenl^ett bex SSebingungen , unter

benen ßocomotiöen in aEen ^au^ttl^eilen be§ Sanbe§ tl^ätig ju fein l^atten.

gaft üBex alle ßinien bet gxopritannifd^en unfein, mit ^u§nal^nte betet in

einigen ^Ptotjinjen 6(^ottIanb§ unb 3tlanb§, ergog fid^ betfelBe l^afttge, an !oft=

Bäte Seit geBunbene ^exte^x mit gxofeet 6d)neEig!eit im ®ütet= toie im $Pet=

fonenttan§:pott, bet xa\ä)e @j:|3ebitung bet 5!Jlaffen unb Izin 5lnfammeln betfelBen

gu gtö^eten Sügen geftattet, fonbetn i^xen ununtetBtodienen giu§ in gal^Iteic^en,

fi(^ bid^t folgenben Sno^exi etl^eijd^t. UeBetaH Bot ba§ ßängen:|3tofit unb bie

^otigontat^toiection bet, mit gto^em 5luftüanbe, möglic^ft l^oti^ontal, möglid^ft

getabe angelegten SSaT^nen na^eau bem SSettieBe baffelBe 5Jla§ öon (S(^tüietig!eiten

bat; nitgenb ft^ieb fi(^ ba^ S^ettain in Diftticte öon auggefptoc^enem g(ad^=

Ianb§= unb ©eBitg§(^ata!tet.

©ie Bei bet ßonfttuction gewonnenen ©tfal^tungen öetaUgemeinetten ba^^et

i!^te 2ött!ungen in eminentem Wa^e unb hk ©tfal^tungen toutben ii§tetfeit§

um jo öiel teid^l^ altiget unb gültiget gewonnen, je gtö§et hk ^Inja'^I bet 5[Jla=

fd^inen toat, hk fi(5 in ben §au:|3t:ptinci:^ien ii^tet ß^onfttuctionen äl^nelten.

@nblid^ concenttitte ha^ ©ntfte^en gtoger S5ettieB§com^Ieje mit coloffalen

S5ettieB§maffen unb S5ettieB§mitteIn, toie hk bet 5^e^e bet ßonbon= unb ^oxifj

2Seftetn=, bet 6out]§ @aftetn=, bet 5JlibIanb=, bet @teat 2ßeftetn=S5a]^nen, 6amm=
Xung unb SSettüetti^ung bet @tfal§tungen in einet unb betfelBen ganb in fold^em

5Jla§e, ba§ leitenbe ^been Bei bet @nttt)ic!elung be§ englijd^en ßocomotit)Baue§

tüeit aEgemeinet unb üatet pm 5lu§btudfe !ommen !onnten, aU itgenbtoo

anbet§.

^iefe (Stf(^einung ttat in i^ten ©jttemen, ja fogat in einet 5ltt t)on ß^l^atge

auf in ben ßocomotiten be§ genial=!oftf^ieIigen @j|)etimente§ be§ jüngetenSStunel:

bet ©teat 3Seftetn=SBa!^n. §iet et^ielten hk 5Jlafd§inen füt ben ^etfonenbienft

cinetfeit§ ^tieBtäbet t)on 10 gu§ ^utd^meffet, fut^e ^effel, S^labftänbe öon

20 gu§, unb anbetetfeitg füt ben ©ütetbienft (fd^on im ^dfjxe 1845) fjeuet=

fCäd^en öon üBet 2000 D^iiB^ fed^§ ge!u:|3:|3elte 5fü§ige ^^läbet, 6;t)Iinbet öon

24 3oE 5£)utd^meffet unb 28 SoE §uB; fo hk @ile unb 5!Jlad^t be§ englifd^en

S5et!e]^te§ fta:|3:|3ant iEufttitenb.

3n neueftet 3^^^ l^at hk ^enbenj auf SSefd^leunigung unb §eBung bet

Ülegelmä^igfeit be§ ^etfonenbienfte§ gu einet SSetaEgemeinetung bet ^Intnenbung

ge!u:|3:|3eltet ^afd^inen füt benfelBen gefü^tt, hk, mit einem UeBetfd^u^ an

5lb^&fton unb 35etbam^fung§fä5ig!eit au§getüftet, bem ßocomotiöfü^tet gtö§t=

möglid^e ^ettfd^aft üBet ben !inq, ^eikx\paxni^ Beim @in= unb 5lu§fai§ten,

gtbgete 6id§et]^eit im UeBetiüinben bet atmof:pl§ätif(^en §inbetniffe unb bamit

bie 2!]§unlid§!eit getoäl^ten, b a § in au§gebe]§ntem Wa%e p getoäl^tleiften, tootauf

ha^ S5oI! be§ „time is money" l^öd^ften Sßettl^ legt: hk ©inl^altung bet ^tan=

mäßigen gal^tgeit.

S)ie $p]§^fiognomie, toeId§e hk ßocomotiömafd^ine Bei i^tem UeBetttitte in

hk ätoeite ^ßtoöin^ bet ßocomotiöconfttuction, nad^ 5lmeti!a, annal^m, mußte
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ein Slefiej bet %mhen^m fein, toelc^e ba§ getüalttg aufftteBenbe Sanb Bei bet

©nttoicielung feinet inneten Socomotion öetfolgte, oBgleit^ hk leitenben 3been

3U ber (S^onfttuction bet etften in 5lmeti!a au§gefü:§tten ßocomotiöe an an§

©nglanb Beaogenen Lobelien l^etangeöilbet tüotben toaten. £)ie etfte betfelBen,

S5aIbloin'§ „Old Jronsides", hk anf bet 3^otti§tott)n= nnb @etmantott)n=S5a]^n

in tüitüic^en ^ienft ttat, toat 1832 getteuli(5 bet bamaligen ßonfttnction

©te:^]^enfon'§ nad^geBilbet.

^ie SSebingnngen fiit hk Socomotiüconfttnction tüaten l§iet, tok aEent^alBen,

5nnä(^ft huxä) hk p^'i)\iMi\ä)t (^onfigntation be§ Sanbe§ gegeBen. @in 9^e^

t)on natütli(^en nnb !ünftli(^en Sßaffetfttagen , ha§ an 5In§be:§nung, glücflid^et

S5ett;§eilnng üBet ha§ 5lteal, üieic^tl^nm bet Sßetatoeignng nnb Seiftnng§fäl§ig!eit

gn allen ^djXt^nUn, ol^ne ©leieren in bet äßelt ift, Btac^te ein ungel)ente§

i6n(^ten= nnb ]§afentei(^e§ Sittotal mit einem Sanbe in ftäftigfte S5eäie:§nng,

ha§, Bei einem g^Iöd^entanm t)on bet öietfad^en 5ln§bel§nnng @nto:|3a'§, an§

feinem jnngftänlic^en SSoben hk $Ptobncte faft aEet Sonm, öon bet fnBtto^ifi^en

Bi§ pt at!tif(^en, öon bet S5anmlt)oEe nnb (Joco§nn§ Bi§ jnt 2et^3entin!iefet

nnb bem 5^äl§tmoofe, in nngeal^ntet giille tteiBt, beffen ©(^og nnetfc§ö:|Dfti(^e

^öflinetalfd^ä^e Bttgt, nnb beffen SBobengeftalt gtüifc^en ben än^etften ©jttemen

bet nnetme^Iid^en (SBene bet ^taitie nnb bet @tl§eBnng getoaltiget fd^toffet

@eBitg§ftöc^e toei^felt, hk eine ^lödie Bebeden, a(j^tmal gtö^et al§ ha§ ©eBiet

bet Wipm nnb ^l^tenäen gnfammengenommen.

5Jlit bet 3^el^ung einiget toeniget Kanäle toat ha^ gtoge natütlic^e SBaffet-^

ftta§enne| in folc^et Steife p öetöoEftänbigen, ba§ baffelBe bem coloffalen

5!}laffenttan§:|3ott bet 3flatnt^tobncte bet nenen SBelt in allen §an:|3ttic§tnngen

genügen mu^te, nnb bet fBexh^x auf biefen SBaffetftta^en, beten ©efammtlänge

üBet 10,000 beutfc^e 5!JleiIen umfaßt, tüat, el§e hk etften (Sd§ienen mit Soco^

motiöen anf ametüanifd^em SSoben Befal^ten tnutben, bnt(j§ eine £)am:|3ff(5tfffa]^tt

nntetftü^t, hk an ^ü^n^eit, 6(^neEig!eit, ted)nifd§et 3lu§Bilbnng nnb 5ln§=

be^nung i]^te§ ©leid^en in bet 2öelt nidit l^atte.

i)a§ ^mt bet (Sc§ienenftta§en mn^te l^iet nntet biefen nnetme§Ii(^ toeiten,

jungen 35et]§ältniffen ein gan^ anbetet fein, aU in bem bid^t gufammengebtängten

SeBen @uto:t3a'§.

DiefelBen butften ft(^, toenigften§ füt bie 5!}laffenBetoegung, nut al§ Siifit^i^^^Qß

naä) ben 3Baffetftta§en Bettac^ten nnb hk 2;tan§|)ottpteife auf aEen Sinien Bebing^

ten ftd) but(^ hk ßoncutteuä mit biefen. hingegen toutbe hk ftaatlid)e @nttüid^e=!

Inng be§ 9fleid§e§, beffen SOßeltBetuf e§ ift, ben Sßo^^nBeteid^ bet auf ben 5lu§=

ftetBeetat gefteEten, autod^tl^onen S5öl!etf(^aften bet tneftlidtjen |)emif:p]^äte immet

toeitet nac^ ^lotbtoeft jutüd^^ubtängen nnb ha§ getüonnene 5lteal bet ßitjilifation

p getoinnen, t)on bet gä^igfeit bet S3al^nen, fc^neE nnb nntüibetftel^Iii^ in hk

$taitie nnb ben Uttoalb, üBet ^o^e ©eBitg§:|3äffe nnb gtofee 6ttöme ein= nnb

öot^ubtingen, aBl^ängig.

@§ galt ballet t)ot 5IEem, t)iele nnb tDol^Ifeile S5al^nen p fd^affen, hk fid^

na(^ §etfteEung§= nnb SSettieB§|)tei§ in ha^ (Softem bet 2Baffetttan§:|30tte ein=:

ft^alten liegen, um htm gnfttom an 2eBen§ftoff, 5!}lenf(^en= nnb (5;a:pital!taft

hk gäl^ig!eit ^n Bieten, tafd^ in gtoge SSteite au§einanbet p fliegen. — £)a*
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gegen traten, 5lngeft(^t§ be§ niebeten $Preife§ ber 3ett unb be§ geringen 2Bert^e§

ber 6ic^er^ett öon SeiB unb SeBen in einem ^alb öon !ül)nen 5lBenteurern Be=

ööüerten ©taate, hu %n\pxnä)e an bie 6i^neIIig!eit unb 6i(^erl^eit be§ S5etriebe§

toeit jurüt!. ^ie ©efammttenbenj ber @nttüi(felung be§ amerifanifd^en @ifen=

Bal^ntoefeng lögt fi(^ ni(%t braftif^er unb fd^Iagenber d§ara!teriftren, aU burc^

eine im 6enat ber S3ereinigten (Staaten getane 5leu§erung SincoIn'§, hk 5U=

glei(^ für bie groge, ed^t ftaat§männif(^e ^nfi^auung beffelben ^eugt.

^nter^eHirt, oB fidö ni(^t „öon 6taat§tr)egen" burd^ S^^ng, joliber unb

jorgfamer ^u Bauen, eine ^IBminberung ber großen Qa^l ber Unfälle l^erBeifü^ren

liege, hk bamal§ ha§ 9fteife|)uBlicum ^Imerüa'S erfd^redften, ertüiberte er: „äBtr

„l^aBen hk ^a^l, enttoeber folib, aBer langfam unb tnenig, ober leidet, fc^nett unb

„t)iel p Bauen. 3m erfteren galile erf)3aren toir jöi^rlid^ eine 5ln3al§I ^enfd^en=

„leBen, im legten gaEe getoinnen tüir enorm an @röge, SOßol^Ifal^rt unb 6tär!e

„be§ ©efammtftaateg. 3d^ Beilage hk D^fer aU 5Jlenfd^; aU ^räftbent ber

„Union mu§ id^ ratl^en, fie ^u o:|3fem."

5lIfo fd§neE unb tool^Ifeil Bauen ! 2)aburd^ tourbe hk au§gieBigfte SSenu^ung

ber 2anbe§:probucte, ^olj unb 6tein, gur §erfteUung ber 25al§nen, hk tl^unlid^fte

SSermeibung ber ©infu^rartüel, ßifen unb ^ol^Ie, Bebingt. 60 entftanb hk

f^eciflf(| amerüanifd^e (konftruction ber got^Brütfe t)on nie t)or]§er bagetoefener

^üT§n!§eit ber ß^onftruction nad§ ^otün'§ unb 5lnberer 6^ftemen, hk f:pecififd^

amerüanifd^e 5(norbnung ber @Ieife mit einer ^Profufton t)on §0!^ in ©eftalt

t)on ftar!en £luer:= unb Sangfd§tt)ellen=®erüften, auf benen fd^toat^e 6d^ienen (in

glad)= unb S5rüd^enfd§ienen=@eftalt) lagen, unb enblid^, aU tjolge t)on 5lllebem,

bie fpecififd^ amerüanifi^en ßonftructionen ber Socomotiöen unb Söagen.

^an i^dtte ni(^t baran beulen !önnen, biefe @Ieife, bie, au§ §ol3 mit

möglii^ft tT^enig @ifen l^ergefteEt, Biegfam unb öerfd^ieBlid^ , faft immer o^ne

genügenbe, ^äufig o^ne Jebe SöaHaftirung , auf nad)Iäffig geft^ütteten Dämmen
unb ftüd^tig aufgeführten Stauten in unregelmäßigen Sinien lagen, mit ^^n^x^

toerfen englifd^er ^onftruction ju Befal^ren, hk ha§ S5or^anbenfein einer, toenig^

ften§ annäl^ernb normalen gal^rBal^n t)orau§fe|t.

£)ie fteif öerBunbenen 6ed§§= unb SSierräberftifteme mit bo:|3pelten, tüeit

au§einanber ftel^enben S5uffern, tüürben l^ier oft mit einem Steile i^rer IRäber

in ber ßuft gefd^tüeBt unb fi(^ mit ben S5uffern einfeitig ober gar nid^t getroffen,

jebenfall§ aBer faft ununterBrod^en ©ntgleifungen t)erurfad§t l^aBen.

i)ie ^merüaner gaBen bal^er i^ren ^etrieB§mitteln hk erforberlid^e @e=

f(^meibig!eit, ben Unregelmägig!eiten ber S3ertical= unb ^ori^ontalric^tung ber

©leife 5u folgen, hk engen ß^uröen too^lfeil :|3roiectirter ^a^mn 3U burd^fal^ren,

burd§ 5lboptirung ber furzen, getrennten, bre^aren üläberft)fteme , hk fie in

BelieBiger ^n^al^l unter i:§re S5etrieB§mittel öert^eilten, fo ba^ hk £)imenfionen

ber Uläume, in benen ^Jlenfd^en unb Söaaren tranö|)ortirt tu erben lonnten, faft

unaBl^ängig inurben t)on benjenigen ber Organe, hk im ©leife 3U rollen

Ratten unb bur(^ enttDeber völlige» SSeglaffen ber SSuffer, inbem fie hk ^^ni)X=

tnerfe auf Stoß unb Si^Ö elaftifd^ !u^:|3elten, ober burd^ .^ertnanblung be§ in

@uro:pa geBräud^lid^en 3^i^ittg§^aare§ berfelBen, in einen einfad^en centralen

6to§a:|3:|3arat.
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©te gewannen fo hie güglid^feit, i^xm 3Bagen bte @tögentietl§ältntffe unb

5lnotbnungen ju geBen, bie il^nen ben fta:p:panten ß]^ata!tex öexliel^, tüeld^et fic

bem Schiff unb ^a^xbaxen §6tel öl^nlid) tna^te, unb beten fte Bei ben ütetjen

üUx unetmegHc^e, untüixtpate, bem Tleexe äi^nlid^e ©treten Beburften.

^te ßocomotitjen erl^ielten eine but(^au§ eingeBotene 5lnoTbnung, hk fte

in i^xem med^anifd^en 3nnexn fottiol, al§ in il^tet äußeren ©rfd^einung, Bebeut=

fam t)on ben englifd^en untetfc^ieb.

3unä(^ft tüutbe, 3lngefi^t§ hex enotnten S5eanf:|3tu(^ung bet 5l(^fen buxi^

hie Xlntegelntä§ig!eiten hex ©leife, ha§ ©t)ftem bet getaben 5l(^fen unb au§en=

liegenben ^t^linhex, ba§ bie ©nglänbet, au§ guten (Stünben, ju (fünften bet

^tuntmac^fen unb bet ^nnfeitc^linbet ijetlaffen ^tten, toiebet aufgenommen unb,

Begünftigt but(^ langfamete gal^tBetoegung, füt alle ©attungen öon Socomotiöen

BeiBe^Iten, nat^bem bet etfte ßocomotiöfaBtüant 5lmeti!a'§, SSalbtüin, jelBft

mit feinet finnteic^en 33eteinfa(^ung bet ge!tö|)ften 5lc§fe gia§co gemacht ^atte.

©inen S^^ang füt 5lbo:|3titung f(^Ii(^tet ßonfttuctionen üBte hie ^angel=

]^aftig!eit bet cinselnen §etftettung§!täfte au§, hie ^ut Seit, al§ 5^otti§ 3U

5^eto=5)ot! unb SBalbtoin au $:§ilabel;p:§ia il^te etften ßocomotiöen Bauten, einen

6(^mieb, bet ©tüde ßifen öon IV2 3^^ £)ut(^meffet 5U fd^tüei^en öetftanb,

al§ 6eltenl^eit etfd^einen Iie§.

£)ie geuetung mit bem faft gang toettl^Iofen §ol3e mad^te enge eifetne

Siebetöl^ten, eifetne innete ^euetlaften ^uläffig unb fiil^tte, öotnel^mlii^ in hex

mit eä)i ameti!anifd§em ©eifte geleiteten 3Set!ftatt be§ meldtettuahnten 5}latl^ia§

S^albtüin in ^!^iIabeI:|D^ia, ju einet S^leil^e öon @j^etiment = 6;onfttucttonen mit

ftel^enben ^effeln, (S^enttifugatgeBlftfen k., hie fämmtlid) t)on ^0^ 2öinan§ au§=

gingen. @ine bet naä) hieben ^otiöen geBauten ^aji^inen, hie i^teg fonbet==

Baten 5lu§fe!^en§ tnegen auf ben ametüanifi^en S5a!^nen ben Spottnamen

„^taBBen" etl^ielten, !am auc§ nad^ ©uto^a auf hie Sei:p3ig = 3)te§benet f8a^n.

^iefe ß^onfltuctionen ma(^ten fämmtlid^ bet 35ettt)enbung be§ gen)ö!^nlid§en

6te:|3]^enfon=S9oot]^'f(f)en ^effel§, unb ^ttjat mit ungetDöl^nlid^ langen 3floften, langen

^bfjxen unb fd)tüa(^en SBlafeöottic^tungen, ^la^.

2)ie ^ol^feuetung Bebingte aud^ hie 5lntüenbung öon |Jun!enfängetn in ben

6(^otnfteinen, toeld^e babutd§ hie feltfame, unäftl^etifd^e SSitnenfotm et^^ielten,

hie ben ametüanifd^en ^[Jlafd^inen ha^ (fonft nut nod^ in tnenig Sdnbetn, batuntet

Oeftetteid^, öotlommenbe) fo ejotifd^e ^tofil giBt.

^ie 5lu§nu^ung be§ @ett)id§te§ bet 5Jlafd^inen füt bie ^Ibl^äfion tüutbe bet

©t^Itung betfelBen im ©leife pm D^fet geBtad^t unb ein Bettäd^tlid^et Sl^eil

biefe§ ©etnid^teg auf hie üiäbet bte^atet gintet= unb 35otbetgejlelIe gelegt,

butd§ beten S5ett)eglid^!eit ha^ 3^äbetft)ftem bet ^afd^ine atticulitt unb füt ha^

^affiten bet Ungleid^!§eiten bet ©leife geeignet gemacht toutbe.

gaft niemals lieg man ha^ ©efammtgetüid^t bet 5!Jlafd^inen augfd^Iieglid^

auf ge!u:^:^elten mototif(^en 3täbetn tul^en.

3n neueftet S^it ift man aud^ in 5lmeti!a jut Jßettüenbung btei= unb öict=

fad^ ge!u^:|3eltet ^Jlafc^inen gefommen, ol^ne baBei ba§ leitenbe, Belueglid^e 3^tud^=

gefteE toeg^ulaffen. ^an giBt aBet biefen 5!Jlafdeinen , aBttjeid^enb t)on bem
©eBtaud^e in @uto:|3a, nut an ben ^fläbetn bet 3:tud^§ unb ben l^intetften 2:teiB=
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tdbctn 6:|3Ut!tän3e, jugletd^ bie SSanbogen ber 5!JlitteItäber fel^t betBtettetnb, fo

ba^ ber £)utd)gang fe^x langet 5)tafcf)inen hmä) enge ßuTöcn emtöglii^t tottb.

£)iffermnb au(^ mit ber 5lnft(^t ber euro:päif(5en ^ngenieuxc, tüel(]§e, für

euto!^äif(^e 35erT§äItmffe mit Stecht, in ber 3ligibität be§ 3fla^men§ ber ^afc^inen

ein §au^telement guter G^onftruction unb ber 6i(^er!^eit be§ 2aufe§ berfetSen er=

IBIidSen, gaBen hk 5lmeri!aner biefem 5l^eile eine 5lnorbnung au§ glac^eifen unb

6täBen unb fonft öer^ältnifemä^ig nadigiebigen Organen, toeld^e i^nen eine

getniffe ©efd^meibigfeit tjerliel^. £)iefer6e erl^ielt ha^ 5Jlajimum i^rer @nttüi(fe=

lung in 5^orri§' Biegfamen 9^al^men (flexible frame), tt)o biefe ©efd^meibig!ett

3um (5;onftruction§:|3rinci^e tourbe.

@ine au^erorbentlid^e @nttt)i(JeIung ber ®ef(^i(fli(^!eit in ber S5e!§anblung

be§ t)ortreffIi(^en inlänbifc^en ^ol^fo^Ienrol^eifen^ , htm man einerfeit§ faft bie

£)uctilität be§ 6(^miebeeifen§, anbererfeitg eine §ärte ber €BerfIä(^e ju geben

öerftanb, tüeld^e bie be§ tem:perirten Bidi)U üBertraf, fül^rte, öerBunben mit ber

geBotenen De!onomie Bei §erftellung ber ßocomotiöen unb ber jorglojeren 5ln=

ft^auung bcr ©efa^ren, ^u einer tüeit au§geBreiteteren 5lntt3enbung be§ ®u§eifen§

Bei §erfteEung ber arBeitenben Organe, aU bu^ in @uro:|3a juläffig ift. <Se^x

t)iele berfelBen, beren 5lnfertigung au§ ©i^miebeeifen ober <Biai)l man l^ier für

unerlä^Iid^ l^ielt, tnurben bort au§ jenem ^ateriale in aEen Sl^eilen au§er=

^alb ber @Ieit= ober ßauffläc^en unBearBeitet, erzeugt.

^m f^)ecifijd)ften toir!te bk§ SSerfal^ren auf bk (Jonftruction unb §erftellung

ber Ütäber ein. ^iefelBen tourben ni(^t, toie e§ bamal§ in @uro:|3a üBIid§ tüar,

au§ fd^miebeeifernen fjelgen unb 6^ei(^en l^ergefteHt, toelc^e le^tere in bk gu6=

eiferne 5^aBe feftgegoffen toaren, toä^renb man fte mit Sanbagen (tires) au§

Beftem, bii^teftem @ifen Be^og, (]§ier unb ba gog man auc§, toie oBen ertoäl^nt,

5RaBe unb f^elgen oft in ben com:|3licirteften formen au§ einem <BiM ©ugeifen,

niemals aBer fel^Ite baBei bk fd^miebeeiferne Söanbage), fonbem ba^ ©anje ber

Üläber tourbe au§ einem <BiM ®u§ erzeugt unb baBei, burd^ raf(j^e 5lB!ü!^Iung

t)on beren ßaufftäd)en (öermittelft be§ @inguffe§ berfelBen in gut tt)ärme=

leitenbe fjormen) bafür geforgt, bog fte eine faft ber 5lBnu^ung tro^enbe §ärte

erl^ielten. @§ ift nie in @uro|)a gelungen, biefe Q^aBrüation, toelc^e mit großen

i)!onomif(^en 25ortl§eiIen t)cr!nü:|3ft ift, in gan^ gleicher S5oII!ommenl^eit nad§3u=

a^men, oBtooI ft(^ gefd^itfte g^aBrüanten an t)erf(^iebenen Orten (@rüfon in

SBudau, ©ans ^^ ^f^i^ ^c.) ernftlid§ barum Bemül^ten unb aud^ Beträd^tlid^e

5lu§Breitung be§ g^aBrüateS erhielten.

3n gleid^er Söeife tok bk Socomotiöen tourben bk, i^äufig f(^on ber 5luf=

nal^me be§ nöt^igen ^ol^eg toegen, ungetoöl^nlid^ großen 2^enber, burd^ llnter=

Bringung bon bre^aren 2^^eilgeftetten (tmcks), btn @igent!^ümlid) fetten ber

SSal^nen abo:|3tirt unb mit 6 unb 8 ütäbem öerfel^en.

^rei unerläßliche ^]§eile ber amerif anif d^en Socomotiöe finb

e§, toelc^e nid^t toenig baju Beitragen, üjx itjxen eigenartigen (EfjaxalUx, aU
ed^te§ ^inb i^re§ ßanbe§, al§ „ftd§ felBft ]§elfenber" 5l^^arat ju t)erlei]^en.

@rften§ fd^ieBt fte. Bei i!^rem ginge auf unermeßlid^en, burd^ ^ßrairien unb llr=

toälber l^infül^renben , faft unBetoad^ten S5a]^nftretfen, üBer toetd^e bk toilbe

§eerbe fe|t unb ber 6turm bk SBalbBäume ftürat, ba§ fonberBar geftaltete.
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j(^nee:^)Pugatttge ©etüft öox ft(^ ]§et, ba§ „Pilot" (ßootfe) ober „cow catcher"

(^ul^fänget) genannt, 23üffel unb SSanmftamm öom ©leife jc^Ieubert. 3^^^ten§

]6eleud)tet fie ft(^ felbft toeit^^tn il^ten nnft(i)ern $fab mit bet mä(^tigcn 3^anal=

latetne, bte fie im 6(^otnftetne fixiert, nnb btttten§ ex^zbi fie faft unaBIäffig

tl^te toamenbe Stimme bnt(^ bte gxoge, auf il^tem ^effel angeBrac^te ©lode,

mit bet hk meiften jener Signale gegeben ttjetben, ^n benen man in ©uxopa

hk üBeltönenbe 2)am:|3fpfeife miprauc^t. ^iefe in @uxo:|3a faft ganj unBe!ann=

ten Oxgane (^axaüexifiten in S5exbinbung mit ben ganj aBh3eic^enben 2Buffex=

unb ^u^:pela:p^axaten, toeld^e fie fül^xt, hk amexüanifd^e ßocomotiöe eben

fo bxaftifd^ öox bex euxo^äif(^en , al§ e§ bie S5au= unb S5ex!e:^x§exfd^einungen

üBexl^au:pt finb.

S)iefe SSexfd^ieben^eit txat nod) fxa:|3:pantex in jenex ^fexiobe l§ext)t)x, U)o

ba§, in @uxo:|3a faft bi§ in bie neuefte S^ii l^exxfi^enbe SBoxuxt^eil gegen hk

toettexgefd^ü^te UntexBxingung be§ 5!Jlafc^inen= unb 3i^9^ß^fonaIe§, in 5lmexi!a

Bexeitg längft üBextnunben unb bie ^afc^inen mit ä^nlid^en, nux meift öiel

comfoxtaBIexen §äufexn gum 6c§u^ bex g^ül^xex unb ^eijex Bebecft toaxen, tüie

tüix fie je^t auf faft allen euxo:päif(^en SSal^nen, tüo e§ ha§ ^lima ex^^eifc^t,

angetoenbet feigen.

@§ ift felbftt)exftänbli(j§, ba§ hk oBen baxgelegten ipl^t^fiognomift^en (5;i§axa!tex*

jüge bex amexi!anif(^en Socomotit) = (S^onftxuction ni^t it}pi\ä) getnoxben, no(^

toenigex aBex buxi^ ftaatlic^e 25oxf(^xiften unb ütegulatiöe in hk $xocxufte§Betten

unt3exBeffexung§fä]^igex 6(^emata unb 9^oxmaIien gejtüängt tüoxben finb. £)ie

eminente @nttDic!elung bex Socomotit)conftxuction, tüie hk bex gefammten Ze^nit

5lmexi!a'§, hk ba§ getüaltige S^leic^ je^t fd^on in biefen SSejiel^ungen an hie

^pi^t bexSßeltBetnegungftettt, t)exban!t e§, näd)ft bem ^Latente, töel(^e§ bem angIo=

gexmanifd)en Stamme immanent ift, bex ^Btoefen^ieit bex ftaatlid^en Siegelung

feine§ 6(^affen§ unb X^un§ auf bem fjelbe bex Slec^nü.

i)ie 3bee bex amexi!antf(^en Socomotit) = ß^onftxuction ift bal^ex ben tneit

t)exf(^iebenen SSebüxfniffen in ben @egenben be§ gxogen Sanbe§ :|3xa!tif(^=geiftt)oII

unb oxganif(^ ange:|3a6t tnoxben. Sie bient im Dften, in il^xex entf^xec^enben

^obification, bie xeid) an euxo:|)äifc^en 5ln!Iängen ift, bem coloffalen S5ex!e]§xe

bex ^od)cit)ilifixten Staaten, bex ben aEex euxo|3äif(^en Sänbex, aufeex ©nglanb,

tüeit üBextxifft, üBexfd^xeitet, gux ©eBixgSlocomotibe bex tt)ix!famften 5lxt um=

geftaltet, hie SSIatI gill§, 355inbxit)ex= unb lod^t) ^ountain§, unb accommobixt

fic^ l^iex bex ^ei^ung mit ^ol^Ien, toie boxt bex mit ^olj, l^iex bem ^ti^en

^lima (5aIifoxnien§, tüie boxt bem !alten (Sanaba'g.

5ll§ bie ©ifeuBa^^nen in hie bxitte ^xotiinj i^xex ßonftxuction§foxm, auf

ben euxo:päif(^en kontinent, üBextxaten, üBexnal^men fie l^iex ein 5lmt, ba§ in

innexem äöefen fohJol, aU naij^ 3i^l S^tm unb 5Iu§üBuug U)efentli(^ öon hem

aBtüitf), beffen fie in ©nglanb unb 5lmexi!a p tüalten gel^aBt :^atten.

äßaxen fie boxt Beaie^entlit^ ^xobucte unb SSexl^euge be§ S5ex!e:§x§16ebüxf=

niffeg unb be§ ßänbexauff(i)Iuffe§ , fo touxben fie l^iex augexbem nod^ 3U tüix^

famen Dxganen be§ :|3oIitifd§en unb mtlitäxifd^en Staat§me(^ani§mu§.

SBebeutfam exl^ielt biefe neue goxm i^xtx ^^enbenj babuxd) 5lu§bxutf, ha^
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hu etften f8a^mn, toelt^e ouf bem eutopäifc^en kontinente in'§ SeBen gerufen

tüutben, i^xt ^jiftenj ber (Belgtft^en) 6taat§getüalt t)exban!ten.

5flic§t tüte in ©nglanb unb ^merüa l^atten hk SSal^nen l^iet S5et!e]§ten ju

bienen, tüeli^e fid) auf einem einheitlich tegiexten ^ercitoxium Betüegten, fonbetn

füllten, hk fic^ an ^at^t unb 3fieid)t!^unt xiöalifirenbe, ftaxfe, enexgifd^ :|)oIijixte,

Iimitxo:p^e Staaten t!^eil§ ftxeitig machten, tT^eilg einanbex mit bem Söeftxeben

äufanbten, \iä) bdbei gegenfeitig möglic^ft biete 35oxt!^eiIe aBjugetoinnen.

6eIBftt)exftänbIid^ mußten, gleichzeitig, biefe 5!JlitteI gum xafd^en 2^xan§^oxt

gxofeex 501affen öon 50flenfc§en unb Saften (2;xu:|3:|)en unb ^xieg§matexial) in

einem foli^en 6;om:|3leje foxttoä^xenb gegen einanbex gexüftetex Staaten ju einem

geinaltigen Söexljeuge be§ 5lngxiffe§ unb bex SSextl^eibigung toexben, lt)eld^e§ hk

ä^extüaltung iebe§ 6taate§ in biefem 6inne p geftalten unb p öexöottfommnen

BeftxeBt tüax.

Die t)oxne]^mften untex hen baBei in ^xage !ommenben continentalen «Staaten,

2)eutf(^Ianb, g^xanheic^, £)eftexxeid§ unb S^iu^lanb, l^atten üBxigenS, ijexmöge

i:§xe§ gegenfeitigen S3ebingen§ unb bex öon ältexn S5öl!exn, an htxzn Stelle fte

getxeten tnaxen, ü6ex!ommenen 2^xabitionen , eine ganj anbexe ftaatli(^e @nt=

toiifelung exfal^xen, al§ jene ft(^ inbiöibueHex, ol^ne limitxo^l^e S3eeinftuffung unb

nux untex bex ßintoixfung i^eiU uxanfänglit^ex, tl§eil§ längft exxungenex, ftei-

]§eitlid§ex ^nftitutionen au§Bilbenben Staaten, ©xopxitannien unb 5J^oxb=

omexüa.

5lu§ bem, bte SelBftBeftimmung bex S5ijl!ex, (5;ox:poxationen unb Snbiüibuen

exftidenben 5Dxiufe autofxatifd^ex , ia gum Sl^eil fogax tt)xannif(^ex 3flegiexung§:=

foxmen, ttjaxen t>on ben leitenben euxo:päifd)en (5;ontinentaIftaaten nux 2)eutf(^=

lanb, gxan!xei(^, Oeftexxeic^ exft üixalicf) unb nad) faxten ^äm:|3fen gu bemjenigen

5!)la6e tx)ixtl§fd^aftlic^ex gxeil^eit gelangt, ha^, toenigfteng t^^eiltoeife, auc^ in

gxagen il^xeS Sßex!e:^x§, hk SelBftBeftimmung in hk §änbe bex S5öl!ex legte.

Die 3nitiatit)e in ^ngelegenl^eiten be§ 25ex!e]^x§h)efen§ toax bamii an hk
xe(^te SteEe gelangt.

5lBex hk oBen angebeutete, gegenfeitige :politif(^e Situation bex inteHectuell

leitenben Staaten machte eine ftxeng bi§ci^linixte Staat§oextoaltung unb einen

confequent gegliebexten ütegiexung§oxgani§mu§, bon beffen @intoix!ung !ein Z^eil

be§ öffentlichen 2eBen§ au§gef(^loffen fein buxfte, gux S3ebingung bex 5Jla^t=

fteEung, ja bex ©jiftenj jebe^ einzelnen bexfelBen.

Diefex i)i§ci:|3lin, biefex ^olijioing !onnte fid^ ba^ex aud^ hk @nttüi(felung

be§ S5ex!e^x§tt)efen§ nid^t entjiel^en.

SOßix feigen biefelBe bal^ex, im gxo^en Untexfd^iebe tion ben gleic^axtigen

S5oxgängen in @nglanb unb omexüa, Si^xitt t)ox Sd^xitt untex bex ßon=

txole bex xegulixenben, noxmixenben, fd^ematiftxenben unb xeglementtxenben S5e=

aufft(^tigung bux(^ hk Staatggetoalt box fit^ gelten.

SBegünftigt tüuxbe biefex SSoxgang bux(^ ben Umftanb, ha^ in ben ßänbern

be§ euxo:|3äif(^en (5ontinent§ faft fämmtlid^e 35ex!e5x§anftalten aufeer ben @ifen=

16a!^nen: $Poft, Xelegxapl^ie, Stxafeen, Stxomxegulixungen jc, ftd^ Beinal^ au§=

f(^lie§ltc^ in ben §änben be§ Staates Befanben.
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SBenn nun auä) biefe $IBed§feIlütt!ungen butc^ hu Beftel^enben !ategottj(^en

SSexl^ältniffe Bebtngt unb ba!^er xelatit) tationett tüaten, aud^ unläugBax oxbnenb

nnb ftd^exnb ftc§ t)teIenoxt§ Bemexüid) mad)ten, fo Blieben fie bocj^ nt(J)t üBexall

auf ha^ ftxeng ^lotj^toenbtge Beft^xänÜ. Sßuxeau!xatif(^e UeBex^^eBung unb bte

bem 6taat§toefen immanenten, confext)atit)en Xenbenjen f:pielten il^xe üloHe

baBei aufbxinglid^ex, al§ gut fein !onnte. ^ie unau§BIeiBIic^e f^olge baöon

mufete eine S5et)oxmunbung bex geiftigen 2]§ätig!eit Bei bex ©eftaltung bex neuen

33ex!el§x§anftaUen fein, bie i]§xexfeit§ htm Sßalten be§ oxiginalen @eniu§ unb

be§ üil^nen S5exfu(^e§, ha^ in ©nglanb unb 5lmexi!a ba§ ©ifeuBal^ntoefen auf

feine §ö^e gel^oBen, i^m feine locale ^^t)ftognomie gegeBen l^atte, !einen, obex

bod^ nux fel^x Befd^xänften ülaum gönnen buxfte.

60 ift e§ gebmmen, ba§ hk (Jonftxuction be§ 2öege§ unb bex Sßexfe bex

©ifeuBal^n unb bex goxtfc^xitt bex med^anifc§en ©nttüidelung bex 2Jlaf(^inen,

bex anbexen 5lxan§:|30xtmittel unb i^xex Dxgane bem Continental =gexmanif(^en

unb bem xomaniftj^en ©eifte nux hk ßxfinbung t)on untexgeoxbnetem £)etail,

baneBen auc^ hk tl^eoxetifc^en Duxc^Bilbungen öon au^en ge!ommenex 3t>ßen,

unb hamit fe!§x öiele au§geäei(^nete unb tuextl^tolle ^xBeiten, aBex nid^t eine

einzige geiftige %^at t>exban!t, hk im ©ifeuBa^ntoefen, obex aud^ nux in bex

Socomotit)=(5:onftxuction, ßpod^e mad)enb aufgetxeten toäxe. ^a§ man al§ fold^e

am tüenigften hk, auf Blo§ex S5exftäx!ung, 35exgxö6exung, SSexfd^tnexfälligung

oxganif(i) ungeänbextex Steile, auf SSenu^ung anbextt)eit fd)on angetoenbetex

Dimenfionen unb 5lnoxbnungen Bexu^enbe 6d)ö^fung bex fogenannten @eBixg§=

mafd)inen=ßonftxuction Be3ei(^nen !ann, I)aBen tDix aBex fd)on angebeutet unb

toexben tnix toeitex unten no(^ fexnex p exläutexn ®elegen!§eit l^aBen.

Die in öielex §inftd§t ban!en§tt)ext]§en, Jüeil SeBen unb ©gentium fid^exn*'

ben, hk SSe^iel^ungen atnifd^en 5^e:§mex unb ©eBex ftxengex xegulixenben, ftaat=

lid^en €Bexaufftd^t§BeftxeBungen toäxen, aU nid^t buxd^fü^xBax, im 6anbe öex=

laufen, tüenn fie nid^t buxd^ ba§ 6^ftem bex ßx^ie'^ung bex S^ed^nüex unb bexen

5lu§h)al§l füx ben öffentlid^en £)ienft t)exmittelft bex ^xüfungen, toeld^e bex

6taat oxganifixte, xeid^e 5D^ittel unb ^xäfte bafüx gefunben l^ötten. 2)iefe @x=

5ie:^ung§= unb $xüfung§foxm ift bex gefammten 3bee bex @intoix!ung bex i)ffent=

lid^en ©etoalt auf (Sutn^id^elung unb SSexloaltung be§ 35ex!e]^x§tr)efen§ l^omogen,

ba^ex aBex aud§ hk eigentlid^e SBux^el be§ ^D^langelg an föxbexnbex Dxiginalität

unb Genialität in bex ßifeuBal^ntei^ni! bex :|3oli3ixten euxo:päifd)en 6taaten,

t)oxnel§mlid^ 5Deutfd^lanb§ unh Deftexxeid^§. s.

2)a§ ganje, in bex 3bee tüd^tige, in bex 5lu§fü]§xung confequente unb xeb=

lid^e beutfd^e @xäie:§ung§= unb $Pxüfung§ft)ftem ]§at, in feinex SSexgleic^ung mit

bex englifd^en goxm bex ^exanBilbung bex ^ed^nüex, hk in t)ielex SSejiel^ung

toeit mangell^aftex al§ hk beutfd^e ift, ein 5lnalogon in bex ^unfttüelt. S)ie

englifd^e goxm gleid^t bex Äünftlexexjiel^ung im ^[Jlittelaltex, too ein gxo§ex

5D^eiftex 3üngex um fid^ öexfammelte unb üjxe. ^egeiftexung, ii^xe SSefä^igung

füx il^x gad^, if)xe 5lu§bauex, il^x ganjeg 6ein in S5e3ug auf ii)Xt S^l^ätigfeit

in bemfelBen exgxünbete, inbem ex, mit il^nen leBenb unb axBeitenb, fie exft buxd^

ba§ gange :|)xofaifd§e ^anbtoex! bex ^unft l^inbuxdifül^xte, el^e ex i^nen felBft-

fd§ö:pfexifd§e 2:]§ätig!eit geftattete, bann aBex auc§, im ^extxauen auf il^xen tDol§l=
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er!annten ©eniu§, nur buxi^ Uai^ unb ^nbeutung leitenb, fte jelbft unb „au»

eigner ^xaft" auf biejenige Stelle in bex ^nft ütmuten lie^, bereu Söeft^ i^ueu

öon ®ottc§ @naben öorbeftimmt tüar.

Söiele gingen baBei im .^aubtoerfe 3U ©runbe, aber e§ tourben aud^ groge

^eifter fertig.

^ie continentale tec^nifc^e ©rjiel^uuggform ift ber ber ^unfta!abemien

unferer Xage analog, bie öiel Brat)e§ Mittelgut ^ie^^en, al6er auf bereu SBoben

ba§ @enie enttneber gar nic^t tüac^fen, ober ft(^ bo{^ nur mit öufeerfter %n^

ftrengung unb unter ber ©unft glücklicher SSer^ltniffe, ber fc^ematifd^en S3er=

iümmerung ertoe^^ren !ann, lt)eil Seiire, Seitung unb Prüfung bur(^ ben fern

fte^enben ^O^leifter für We biefelBe ift.

^a§ @ifenBa!^ntt3efen fanb, bei feinem UeBertritte auf ben (kontinent, in

ben leitenben Säubern ein mä§ig enttnitfelteS Sanb= unb SBafferftra^enf^ftem

t)or, ha^ nur gan3 im SBeften, in Q^ranlreid^, SÖelgien unb §olianb, hk natür=

lii^en 2öafferläufe burd^ Kanäle genügenb unterftü^te.

^a§ Sittoral, t)on mäßiger 5lu§be^nung, iüar nic^t reii^ an Bequemen

§äfen, bie 3>nbuftrie ftanb auf mittlerer §ö^e, nur an loenig £)rten lagen Äol^le

unb @ifen bid^t Beifammen, hk großen ^onfumtion§centren öon S5renn= unb

5Jla]^rung§ftoffen tnaren tneit t)on ben $Probuction§ftätten getrennt, unt)ergleid^=

lid)e S5rief= unb $atfet=5pofteinric^tungen, t)on ben Staaten felBft gef(^affen unb

öertüaltet, rebucirten hk 3^ot!^toenbig!eit be§ 9fleifen§; Seit unb 5lrBeit§!raft

ftanben int mittleren Sßert^e, toie 25renn= unb 5la!§rung§ftoffe. Die SBe=

ööl!erung§bi(^te toar eine mittle, toie bie ©rö^e ber §au:ptftäbte, hk §au^t=

^lä^e ber leitenben Sauber ftanben (mit 5lu§na]§me ber Söörfenöer^dltniffe) in

ntd)t genügenben SSe^ie^ungen 3U einanber, um gro§e Dipfer für ungetüö!§nli(^

fc^neEe ßommunication p motiöiren; ha^ ^lima toar gemäßigt, bie S5öl!er=

ftämme an fleißige geiftige unb leiBlidie ^rBeit getoö^nt.

Se'^r Bebeutfam, ba§ umgefe^rte S5ilb öon 5lmeri!a ^eigeub, beffen l^öi^fte

@nttt3t(!elung im Dften unb Süboften Blü^t, tüeifen hk leitenben ß^ontinental^

ftaaten ^nxopa'^ hk bi(j^tefte S^fammenlage aller 35er^ältniffe, tneld^e f)o^e S5er=

!e]^r§enttoi(lelung Bebingen, im SBeften unb ^^lorbtoeften au§, tüäl^renb ftc§ hk=

felBen, nad) Dften unb 6üben l^in, burd^ Oefterreid^ nac^ Ungarn, üluglanb, ber

Xür!ei einerfeit§, na(^ Italien unb 6:panien ^in anbererfeit» teräften unb an

2ßir!fam!eit aBfd^tü&d^en.

SSir feigen ba^er in $Iöeft= unb 5^orbtoefteuro^a, tu gran!reid^ unb SSelgien,

bie gefammte ©ifeuBa^nanorbnung ber englift^en fid)tlic^ genähert, toä^renb fic

im 6üboften, Befonber^ in SSejug auf (Sonftruction be§ £)BerBau'§ unb bet

Stationen, primitivere SSauau^fül^rung unb lajere S5etrieB§leitung an amert-

!anifd^e SSorBilber erinnert. S)od^ ge^t hk 5le]§nlid^!eit nic^t üBer getoiffe äu6er=

lid^e ©rfd^einungen ]^inau§. 3m innern SBefen ift ha^ ^ifeuBa'^nftiftem biefer

i)iftricte @uro|)a'§ t)om 5lmeri!anifd§en eBen fo öerfd^ieben, toie e§ bex magt)artfd^c

unb flat)if(i)e ©eift tiom anglo=ameri!anifd^en ift.

5^aturgemä§ konnten hk toeiten ^hten ber amerüanifc^en @ifenBa'^n:|)oliti!ex

unb (S^onftxucteuxe üBex fxeiefte äöal^l bex !xäftigften unb bixecteften Mittel jux

^xxeid^ung iebe§ Qtotä^ be§ @ifenBal^ntoefen§ l^iex !einen Söoben finben. 5lud^
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hk amerüamfi^en S^enbengen auf Oletfecomfott 'ijdben ^m toenig ^Pflege ent*

@ine etgcnt^ümlic^e ^tf{^Itng§etfc§etnung geigen hie Staaten @uto:|3a'§,

beten @efammt=ßnltut3uftanb fie px ©eftaltung einet, i^ten 23et!e:§t§t)et:^ält=

niffen congenialen @ifenbol§ncon[ttnction nid^t Befähigte unb hk e§ ba^et ft(^

gefaEen laffen mußten, hk]t S[^et^Itniffe in 6t)fteme eingegtüängt gu feigen,

tüelc^e hk l^etbeigetufenen ftemblänbift^en @ttt(^tet i!§tet @ifen6al§nen mit=

Btad^ten unb gett)o]^n]^eit§ntäßig unb nut xf)xen obet il§te§ §eimat!|Ianbe§ SSottl^eil

int ^uge bel^altenb, but(^= unb au§fül^tten, o^ne 9flüdt[tc^t batauf, oh fie bet 5^atut

unb bem Wa^e hex in ülebe fommenben S3et!e]§te, obet ben nationalen @igen=

t]^ünxli(^!eiten gemäß toaten. 60 l^at Ütußlanb, bem ft(^ but(^au§ ba§ 5ln=

lel^nen an bie, untet äußetlii^ unb täumli(^ fo t)ettöanbten 35ebingungen ent=

ftanbenen, ametüanifc^en (Sonfttuctionen em^fo^Ien ptte, ein (abgefel^en öon bet

(S^uttoeite) bem englif(^=ftan3öfifd^en äl^nli(^e§ 6t)ftem etl^alten. 5le]§nli(^ finb,

untet ööEig t)etfc^iebenen llmftänben, hk @tf(^einungen aud) in Italien unb

6:|3anien aufgetteten.

5lm inbit)ibueEften mußte ftd^ bet continentale 6:onfttuction§tt)|)u§ in ben

Sänbetn enttüideln, in benen hk oBen aufgefü^tten SSebingungen l^ietfüt am
teinften gegeben traten unb benen hk teij^nifd^e SSefäl^igung gut 3lu§BtIbung

beffelBen in mel^t obet toeniget öoUem 5!Jlaße Beitool^nt: in etftet S^leil^e i)eutfd§=

lanb unb in gtoeitet ha^ ci§Ieit!§anif(^e Oeftetteid^.

Die l^iet :§ettf(^enben 5DflitteIt)et^äItniffe be§ S5et!e]^t§maße§, be§ 3ßittüettl§e§,

be§ ^tBeit§:^teife§ etl^ielten foIgetid)tig il^ten ^luSbtud in bet ß^onfttuction unb

im 25ot]§ettfc§en bet „ßocomotiöe füt ben gemifc^ten Dienft", tüie bie

englifi^e Socomotiöconfttuction il^te ^^l^^fiognomie butd§ hk „<Bä)mll^u^ =

majd^ine", hk ametüanijd^e butd§ hk „@elen!maf c^ine" etl^ielt.

£)a§ 50^ittelmaß bet etfotbetlichen @e|(^tt)inbig!eiten ließ hk 5lu§feit=

^afcf)ine ]§ettf(^enb tüetben; tl^eotetifc^e (Stöttetungen üBet hk gtreifell^afte

Stabilität bet ^tummac^fen unb, tt)enigften§ Beim beginn be§ felBftftänbigen

Socomotit)16aue§, bet ^lid auf hk Sd^toietigleit bet ^u§fül^tung, enbli^ ö!ono=

mif(^e 9tü(ffi(^ten, untetftü^ten biefe ^dijl.

©enügenbe 5lu§fü:^tung be§ £)BetBaue§ unb nid)t tüibetfttefienbet §otigontal=

:ptoiectionen ließen ha^ fteife ©efteE, hk ftaBilen Ütal^men abo|)titen.

2öiffenf(^aftli(^e $Ptaji§ l^ieß ha^ 6t)ftem bet 2aftau§glei(^ung auf ben

ütäbetpaaten, but(^ S3alanciet§ gtoifd^en ben 5l(^fen, in au§gebe]§ntetem ^aße
al§ itgenbtoo anbetg gut 5lntoenbung Btingen. Die nationale ^ugenb tationeEet

£)e!onomie ließ aEe Dtgane, toeld^e auf @tf:|3atniß an S5tennmatetial aBgielen,

bet fotgfältigften tl^eotetifc^en unb confttuctiöen Dutt^atBeitung untettoetfen.

3unä(^ft finbet bet lange 6te:|3]§enfon'f(^e ^effel mit feinet ^enbeng auf öoE=

ftänbigete 9lefot:ption bet SBätme füt hk 25etbam|)fung toeit au§gebe]§ntete

35ettüenbung al§ in feinem SSatetlanbe, hk Effecte bet 6(^otnfteinfotm, bet

SSlafetol^tconfttuction, bet @j:t3anfton, bet $Pto:|)ottionen gtüifc^en bitectet unb

inbitectet f^euetfläd^e, bet 5?lobiftcation bet ^effel^to^ottionen nad§ ben S5tenn=

matetialgattungen, tnetben mit einet Sotgfamleit o^ne @lei(^en tl^eotetifd^ Be=

ftimmt, :pta!tifd^ BeoBad^tet unb confttuctiö öettoett^et. £)et ©iffatb'fd^e ^n-
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jeüor, hie Sed§atcIIiex'|d§e SSremfe, bet ^^jobxejinSfti'fd^e Sölafe^^al^n, jene btei

5l:p^axate, it)el(^e bie otiginalften g^ottf(^titte ber ßocotnotiöenconftxuction in ben

legten 20 ^aT^xen fenn^eid^nen, toexben im 25exei(^ bex „kontinentalen ^xoöinj

bex ßocomotiöconftxnction" in ha^ SeBen gefül^xt.

Untexftü^t bnx(^ bie 3i^tc^i9C^3 c^ne§ p]§ex al§ anbextt)äxt§ geiftig ge=

fd^ulten 5!Jlaf^inen^exfonaIe§, beffen ©ifex xationeU angeoxbnete $xämienf^ftcme

xege exT^alten, ex^ielerf bie ßocontotiüenconftxnctenxe ha§ l^öd^fte in ixgenb einex

©egenb bex Sßelt exxei(i)te ßeiftunggmag bex ß^onftxuction in SSejng auf 'De!o=

nomie; nnb in glei(^ex 9fli(^tung toixb ha^ 3tel in SSe^anblung bex 5!Jlafdeinen

buxd^ intelligenten SBed^felgeBxaud^ bex ßj:panfton, be§ S5Iafexo^x§, bex 5lf(^e=

!aften!lap:|3en, bex 6:|3eifung, Söäxmung nnb ^ei^ung t)on jenem !^o(^enttoi(feIten

^Pexfonale exxeid^t, tüel(^e§, in bie\zx SSe^ie^^ung, ol^ne jeine§ ©leid^en, felBft in

©nglanb unb in 5lmexi!a, ift.

Sßenn nun aBex bux(^ biefe Söec^feltoixlungen gtüift^en können unb SBiffen

bex d^onftxucteuxe, ©(^ulung unb ßifex bex Bel^anbelnben ^exfonale hie conti=

nentale, toxnel^mlic^ hie beutfd^e Socomotiöe au(^ bex fad^Ii$ öottlommenftc

5l:p:paxat il^xex (Sattung getooxben ift, fo Iä§t fi(^ anbexexfeit§ nii^t läugnen,

ha% man, im ^eftxeBen, allen möglichen gtoeden gugleid^ an bexfelBen ^a=
fd^ine gexed)t gu toexben, üBex ba§ Si^l ]§inau§gefd§offen unb hie (Jonftxuctionen

buxd) eine Tten^e t)on ©xiffen unb SSoxxit^tungen com:|3licixt ^ai, bexen 5^ü|=

Iic§!eit eine fo untexgeoxbnete ift, ha^ e§ ^toeifell^aft exfd^eint, oB hie @infa(^]§eit

be§ 5l:i3:|3axate§ aEein nid^t eine gxöfeexe Xugenb beffelBen fei, al§ hie, toeld^e

aUe biefe !leinexen SSox^üge jufammen auftoeifen. @ett)i^ ift, ba^ untex ben

@inf(üffen, tüeld^e auf hie beutf(^e Socomotiöenconftxuction ttiix!ten, hie @e=

fammt3tt)e(lmä§ig!eit bex ^noxbnung bex beutfd^en „6(^nelläugmafc^ine" eben fo

toeit l^intex bex bex englift^en guxüdBIeiBen mu§te, toie hie beutfc^e „50^afd§ine

füx gemif(^ten i)ienft" an De!onomie bex ßeiftung unb Üteife be§ €xgani§mu§

hie englifc^e üBextxifft, tt3äfixenb toiehex leine beutf(^e ^Jlafc^ine fic^ an ^?äl^ig=

!eit, fd^toiexige @Iei§ftxedten unb ponixBa^nen p Befal^xen, fid§ mit amexi!a=

nif(^en (S^onftxuctionen gleichen !^tüeä^ meffen !ann.

@§ ift hie§ natüxli(^e (S;onfequen3 be§ f:|3ecififd^en ©efammtd§axa!tex§ bex

[hxei ß;onftxuction§:|3Xot)in3en.

5lBex aud§ Bei ©leidtj^eit bex ß^onftxuctionSöexl^ältniffe ftnb bie babuxc^ an=

[geftxeBten ^tüeäe anhexe in anbexen ^xoöinjen. 60 ^t man 3. S5. in S)eutfd^=

[anb unb ßnglanb in neueftex Seit hie 3ug!xaft bex 6d^neEjugmafdeinen buxd§

^u:|3:|3elung mel^xexex 5ld^fen bexfelBen tiexmel^xt, bie bex Saft^ugmafd^inen Bi§

[an hie äugexfte ©xenje beffen exp^t, tüa§ ftd^ nod§ mit ben ^eftig!eit§öex]^ält^

tiffen bex 3ugöoxxid§tungen öextxägt.

3n ©nglanb, tno e§, untex bem ^xnäe eine§ S^tttüextl^eg ol^ne ©leid^en,

igilt, t)iele üeinexe 3üge fd^neE l^intexeinanbex 3U Beföxbexn, l^at man buxd§ jene

|^xaftt)exmel§xungen ^unäd^ft ni^i aUein eine exl^öl^te gal^xgef(^tt)inbig!eit, ol^ne

^exgxö^exung, ja e^ex untex 5lBminbexung bex bux(^fd^nittli(^en SSelaftung, fon=

^bexn aud^ eine gxö^exe ^exxfd^aft üBex hie Beh)egte Saft angeftxeBt, hie eine 51B=

^iütxäung bex Seit Mm ^n= unb ^IBfa^xen unb ein :|3ün!tlid^e§ geitl^alten

bux(^ ftd§exe§ UeBextoinben atmof:pl§äxifd^ex ©inflüffe geftattet. 5luf S5aft§ biefex
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@trungenfc§aften ift bann eine Weitere SSermel^xung ber S^^ bet 3%
möglich, bte bex englifd^en @ifenBai^n= nnb S5et!ei^t§tbee ted^t eigentlt(^ con=

genial ift.

3n ber 2:]§at l^at ft(^ bie S^^ bet ^efal^rungen iebe§ ^nn!te§ bet ^aijmn

mit Sügen, hk „i)i(^te bet S5et!e]^te" in bet €>pxa^^ bet @ifen6a]^n=6tatifti!

genannt, auf englifc^en S5a]§nen in 15 3al^ten t)on 9000 auf 17,600 :^et ^a^x,

alfo faft auf ha^ ^op);>elk, etl^oBen.

5lnbet§ auf beut ß^ontinente, t)otnel§mli(^ in ^eutfc^Ianb unb Oeftetteii^,

too hie ^affeuBetüegung, ben SeBen§fotmen bet S3enu^et gemä§, in längeten

^ßaufen gefd^el^en batf, hk ö!onomifc§e 5lu§nu^ung bet ^ugftaft abet eine bet

§au:|3t5iel|3un!te bet Sßa^nöettüaltungen ift.

3n Stengen a- S5. ift in öoEen 15 Sagten, t)on 1857 bi§ 1871, bk but(^=

f(^nittli(^e 6tät!e bet 3^9^/ ^^^ S>(^^^ ^^^ ^^ iebem betfelBen entl§altenen ^Id^fen

nac^, ätuat nid^t geftiegen, fonbetn faft conftant 3tt)if(j§en 42 unb 43 geblieben,

abet hk Sabefäl^igleit bet 5l(^fen ^at fid^ t)on 57,1 6;ent. (1857) beftänbig U^
auf 87,2 (Sent. (1872), alfo um 35 $Ptoc., etl^öl^t, toäl^tenb hk i)i(^tig!eit beö

S5et!e:§t§ nut öon 5000 auf 6500 S5efa^tungen :pet 3a^t geftiegen ift. £)ie

5lu§nu^ung bet 5D^af(^inen ift ballet in Sejug auf S5elaftung in bebeutenbem

Steigen getüefen, tod^tenb hk 5a^tgefd)tt)inbig!eit aEet Gattungen öon 3^9^^
in biefem ganaen 3ßitoum nut um SStuc^tl^eile einet ^eile tiatiitt -§at.

3)iefem ©efammt(^ata!tet gemä^ ift hk continentale ßocomotiöconfttuction

gtüat t)on ben (Sjttaöaganjen in bet 5lnotbnung bet ©(^neH^ugmafdeinen (äe!§n=

fü^ige S^teibtäbet, (5;tam:|3ton'§ (S^onfttuction ac.) ftei geblieben, mit benen hk

englifd^e ^ed^ni! ftd^ befd)äftigt l^at, toeift abet, befonbet§ in fytan!teic§ unb

Deftettei(^, butd^ hk S5et:|3ftan3ung bet ad^t= unb jel^nfadi ge!u^:|3elten, fogenann=

ten @ngettl§=^af(^inen in ben ©ütetbienft bet g^lad^Ianbbal^n, bie ß^onfttuction

bet @d)neibet'fdf)en i)o:p:|3eIgeIen!=Socomotiöe k. S5etittungen in 5lnotbnung bet

Saftmafd^inen au§, hit jenen an 6onbetbat!eit ni(^t§ nachgeben.

6(^Iie§li(^ mag etlnäl^nt fein, ba§ bie med^anifd^e 3lu§fü]§tung bet au§

ben etften äöet!ftätten 5Deutfd§Ianb§ , 3^otb=gtan!teid^§ unb ^elgien§ ]^ett)ot=

gegangenen 5Jlaf(^inen, al§ äi^tet ^tobucte tüal^ten getmanifd§=etnften @eifte§,

bet bet beften englifd^en tüenig obet nid^t§ nad^gibt, tuäl^tenb hie 5ltbeit bet

fübgetmanifd^en Stämme ben 6tem:pel bet Sei(^tlebig!eit eben etft abzulegen

beginnt, hit bet tomanifd^en, magtjatifd^en unb flaöift^en 35öl!et no(^ aU eigen=

attige nid^t genannt tüetben !ann.

5^ut mit einem getoiffen 3^önge lä^t ft(^ bie öiette ^Ptotring bet ßoco=

motiöconfttuction, hit „%lpim", öon h^n übtigen abgtenjen. ^^te ©nclaüen

finb übet hit gan^e ©ifenbal^ntoelt t)ett]§eilt. ^ie ßentten bet beiben §aupt=

beteidt)e liegen in ben euto:|3äifd§en Wipen unb in ben ^^lod^^ 5!}lountain§ in

5lmeti!a. 2)ie @ebitg§Iocomotit)e l^at, al§ foli^e, !eine f:t3ecififd^en @igentl^üm=

Iic^!eiten unb et^ält $l^t)ftognomie unb SBefen hd i^tet ß^onfttuction lebiglid^

butd^ SSetonung aKet Elemente, tüeld§e füt 25etme"^tung bet 3ii9^^öft ma6=

gebenb finb.

51I§ Sf^id^atb $Paton 1842 hie gto^e ^Ulafd^ine confttuitte, tneld^e mit 6 ge=

!ut)^elten üläbetn, 35 Xon§ ©etüid^t, 1300 Ggug geuetfläd^e, aufeenliegenben
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C^^Itnbern bon 18 Sott i)urc§meffer unb 22 Sott §ub, SBaffer unb S^rennftoff

ouf bet 5[Raf(^tne, ^loifi^en fjeuer unb 9iau(^!aften (tegenben 5l(^fen unb fel^t

tDtt!fanter £>am:pf6tentfe, 3üge ber ßbinl6utg]^= unb @la§gotD=S5a§n bon 3400

Zentner (Sett)i(j^t bte geneigte @Bene nttt 1 : 41 Steigung bei legtet 6tabt

em:|3orfötbette, löfte et ha^ ^ProBIent bet @el6itg§ntafd^inen in allen ©tunb^ügcn

fo öollftänbig, al§ e§ l^eute übet!^au:pt gelöft ift. @in ^ügeljug be§ fd^ottif(^en

$0{^lanbe§ ift ballet bet @e6utt§ott bet ®eBitg§ntafd^inen.

3n einet gotnt öon aEgenteinetet SSebeutung ttat hk ^tage bet ^\ütä=

mägigften ßonfttuction bet @eBitg§maf(^inen aBet etft auf, al§ e§ galt, 6üb=

unb 5^otb=@utopa, übet 5ll:|3en= unb $pt)tenäen:|3äffe l^intüeg, but(^ ßifeuBal^nen

in SSejie^ung gu Btingen, unb bet SSettieB öon Steigungen BiSl^et ungeahnter

Sänge (toenn aud^ ftül^et fd§on mel^tfad^ au§gefü]§tten ©teigung§nta§e§ öon

1 : 45— 1 : 40 Bei ^at^Butg, 5!Jlat!tf(^otgaft, @la§gott) ic.) sut UeBetft^teitung

ton @eBitg§ftöto gto^et §ö5e unb S5teite unabtüeiSbat tt)utbe. 5ln bie ^n=

tnenbung ftei^enbet S)am:|3fmaf(^inen unb ©eiljüge, atniof:pl§ätifd^et S)tutftö]§ten

unb anbetet, fonft füt ben S^ettieB fteilet Steigungen in @eBtaud§ genommener

|)ilf§mittel fonnte, Bei bet f(^toietigen §oti3ontaI^)toiection unb bct 5lu§be]^nung

bct 5llpen=, 5lp:peninen= unb $t)tenäen=S5a]§nen ni^i gebadet ttjetben.

Die 25ettical= unb ^otijontaliptoiection bet 5lI^enBa]§nen f(^ien füt hu
^Jlafi^inen pm SSettieBe betfelBcn £)am:|3fgenetatoten t)on fo gtogen £)imen=

fionen ju etfotbetn, ha^ man glauBte, biefelBen nid^t auf ein fteif öetBunbene^

üläbetft)ftem legen ^u !önnen, ol^ne ben ütabftanb beffelBen in unäuläffiget SBeife

3u öetgtö^etn. Diefe ^nfd^auung f:|3tad^ fi(^ faft in allen ben ^tojecten au§,

tüeld^e bie öftetteid§if(^e ^flegietung, in golge il^tet $tei§au§f(^teiBung füt hk
ßonfttuction einet :|3ta!tif(^en @eBitg§maf(^ine jum SöettieBe bet 6emmeting=

Ba]§n, im Salute 1851 etl^ielt. 5llle fttcBten, hk ©efammtlaft bet ^aft^ine ncBft

^enbet füt hk 5lbl§äfion ju öettoenben, unb mußten ballet ha§ coloffale Untet*

gcftell bet ^afc^ine atticuliten, hk ^taft aBet, üBet ben (Selen!pun!t ]§in,

but(^ folibefte Dtgane üBetttagen. Den $tei§ Bei bet SSetnetBung etl^ielt eine

ß^onfttuction öon ^affei in 5!Jlünd^cn, tücld^e biefe 5Etan§miffion mittelft einet

^ette Bett)it!te, ein Otgan, ha^ inbe§ fel^t Balb ben Dienft öetfagte. $Pta!tifd^

öettoenbBatet jeigte ft(^ eine ^notbnung, Bei bet ein S^l^eil be§ ^effel§ unb be§

S^enbet§ auf einem gefonbetten 9fläbetft)fteme in bte^aten ülal^men tul^te. 5luf

btefe§ tüutbe hie ^taft mittelft einet 3a]^ntab!u:p|)elung in lofen 9la!§men ttan§=

mittitt. Die 3bee l^ietgu tül^tte Don ^ifi^et tion ülö§letftamm ]§et. Das Stjftem

!am untet hem 5Jlamcn be§ Ze^nitex^, bet ^[Jlitglieb bet bamaligen !aifetli(^en

^ifenBal^nbitection unb leitenbet ^ngenieut betfelBen toat, SOßill^elm ©ngett^, in

@eBtaud§, bet bemfelBen hie füt hie $Ptaji§ öetitJcnbBatfte gotm gegcBen l^atte.

S^alb etiT3ie§ ft(^ aBet au(^ biefe ^u:|3:|3elung al§-il^tem SttJcdfe nii^t getnadifen.

6ie tDutbe tücggelaffen unb e§ geigte ft(^, ha^ hie 5lbpfton be§ 9läbetft)ftem§

bet eigentlichen Socomotiöe au§tei(^enb füt ben S^eä toat. 9lid^t§beftotoeniget

Beließ man ben ungemein unBel^ilflitten §intetta]^men mit feinen 9täbetn untet

ben ^afdeinen biefet (S;onfttuction, ttjcld^e bie SSegeid^nung „Softem ©ngett^"

Bel^ielt. ^afd^inen nac^ biefet 5lnotbnung BlieBen in ©cBtaud^ auf ben ßinien,

beten Sedf)ni! 3Ö. ©ngettl^ bitect obet inbitect Beeinflußte, Bi§ in neueftet S^ii
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gef(5^{c!te fxanjöfifd^e ß;onfttucteute , toeld^e an bte <8^)i|e bet i)ftetret(^tf(^eit

^ipenbdf)mn traten, fie bntd^ ioix^famexe nnb l^anblid^ete , jed§§= nnb ac^tfat^

ge!n:|):|3elte 5D^af(^inen etfe^ten.

25oII!omnienet, al§ bntd^ bte 5lnotbnnngen 5D^affei'§ nnb gtf(j^et'§ t)on

9flö§Ierftamm, tünxbe ha§ ^roBIem bet Uttitfitnng be§ 5Eenbetgetütd)t§ fnt bie

3ng!xaft hux^ bk (S^onfttncttonen gelöft, bie SBoIf S^enbet Beim S5an feinet

^at:pat]§en=@el6itg§maj(^inen in ^Intöenbnng Brachte. @in ^icemplax hk]ex ^a=
fc^inen, „6teietbotf", erregte bie 5lnfmer!fam!eit anf ber ^arifer 5ln§ftellnng

1867.

©ine anbere ^]§t)ftognontie erl^ielt hie 5ll:penmafd^ine in ben §änben üloBert

5te^l§enfon'§, ber fie für ben SSetrieB ber fteilften Steigungen in @nro:|3a, hk ^^im

UeBergange üBer bk 5l^:|3eninen im i)ei^®iot)i=^affe Bei ®enna öör!ommen, con=

ftruirte. 5lnc^ er articnlirte bit ^afc^ine, aBer einfat^ nnb |)ra!tif(^ babnrd^, ba^

er gtoei cont:|3lete 5Dlaf(^inen Don genügenb tejem 9tabftanbe mit ben Olüdttl^eilen,

Bett)egli(^, in folc^er SBeife 3ufammen!n:i3:pelte, ba% fie t)on bemfelBen ^ßerfonal

Bebient tnerben !önnen. 5lBer auä) biefe ßonftruction ertt)ie§ ftd§ al§ ^u com=

:plicirt nnb nnö!onomif(^ bux^ bie ^leinl^eit ber i)ampfgeneratoren nnb bie Unmög=

It(^!eit DöEig gleichmäßiger SSebienung Beiber 5!Jlaf(^inen. 5[Jlan feierte bal^er

au^ anf biefer @eBirg§ftre(fe, tnie anf benen ber öfterrei(^if(^en 5ll|3en:^äffe, gur

t)ielfad§ ge!n:^:|DeIten 5!Jlaf(^ine jnrüd.

S5on ber Do:p:t3eImafd§ine 6te:|):^enfon'§ mit 2 ^effeln nnb 2 5[Jlaf(^inen

ift nnr ein Schritt ^n ben (S^onftrnctionen ber ©eBirg§maf(^inen t)on fjairlie

nnb t)on ^Dle^er, bie einem großen ßeffel ^toei toenbBare ^täberf^fteme nnter=

fleHen, beren jebeg t)on feiner gefonberten ^afi^ine in ^etoegnng gefegt toirb.

S)ie ö!onomif(^en 5!JlängeI faEen l§ier jtoar toeg nnb bie 5lp:^arate Beft^en nn=

ftreitig große !l?eiftnng§fä^ig!eit, aBer il^re UnBel^iIfti{^!eit nnb il^re @efä!§rli(i)!eit

Bei ^u§gleifungcn , il^re große Somplication l^aBen fie noc^ leinen S5oben im

^exeiä) ber al:^inen Socomotiöen getoinnen laffen. 2Bir feigen bal^er in biefer

^roöinj ber Socomotiöconftrnction, in bem Kreislauf ber le^tern t>on ber

i^afc^ine $aton'§ au§ bem ^al^re 1843 an, bnrc§ bie 6t)fteme ©ngertl),

6te:|35enfon, SSenber, g^airlie, ^let^ex p ber einfad^en fec§§= nnb ac§tfad§ gc=

!u:|D:pelten ^afd^ine, Wl^e ber ^aton'§ fo a^nli^ fielet, inie ein @i bem anbern,

einen jener intereffanten nnb lel^rreii^en 35orgänge fi(^ öoEjiel^en, an benen bie

©efc^id^te be§ @ifenBa]^ntoefen§ ni^i arm ift nnb bie geigen, baß bie 3eitBeftre=

Bungen für S5erBefferung nnb 25eröoII!ommnung eine§ nrf|)rünglid) genial con:=

ci^)irten 5l^:parate§ ^äuftg auf großen, loftfpieligen Umtoegen, nnb burd^ mü^=

fame 35erfu(^e, toieber gu einer erften ^bee, al§ ber öom @enie inftinctiö ge=

troffenen, toa^rl^aft :|3ra!tif(^en, prüilfüT^ren, natürlid§ eine 5D^enge guter Seigren

für bie ^etailconftruction nnb ^e^^anblnng mit ftc§ Bringenb, bie fie auf jenem

langtoierigen Söege gefammelt ^dben.

3nbem toir biefe flüchtige ß^ontour=6!i3§e einer „@eogra:|3t)ie ber 2ocomotit)=

conftruction" l^ier aBft^Iießen, !önnen toir nid^t uml^in, au§brü(lli(^ nnb toieber=

:^olt l^ertorp^eBen, ba^ e§ un§ nii^t in ben 6inn !ommen !ann, bamit bie

5lnfi(^t äußern jn iuoEen, ba% getoiffe ^Inorbnnngen ber Socomotiömafd^ine an
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getoiffe Sänbet unb €ettli(^!etten unabänbexltd^ ge!nü^ft feien. 5£)te§ ift but(J)au§

nt(^t ber fJaE; e§ toexben im ©egentl^eil überatt ha, tüo biefelBen SSebingungen

füt hk 25exiDenbung bex Socomotiöe ftd) tüiebexl^olen, au(^ im $Pxinci:p unb

allem 2öefentließen ä!§nli(^e ß^onftxuctionen gu finben fein, ftet§ jebod^ na(^ bem

€i^axa!tex be§ fd)affenben 3^ationaIgeifte§ mobificixt.

6oI(^e £)extli(^ feiten tüexben ft(^ oBex eben babuxt^, at§ ii§xem 3Befen nad^,

3U bex gxoßen ^xotiinj ge^öxig !unbgeBen, in tüeld^ex jene SSebingungen in jo

au§gebe]^ntem ^Dla^e unb |o oft tüiebexl^olt unb :^xägnant ou§gef:pxo(^en Dox=

]§anben finb, bag bex entf^xed^enbe @xunbtt):|3u§ bex ßonftxuction bex i§exxf(^enbe,

unb hk Betxeffenbe ©egenb gleii^fam 3um 25atexlanbe beffelben touxbe.

@§ t)exl§ält fic^ bamit genau fo tok mit ben pl^^fiognomift^en SL^^en bex

^Nationalitäten. Die lanbläufige Xl^efe l^ei^t: hk ©exmanen ftnb Blonb, hk
^tomanen Bxünett. 6ie toixh nid^t untoal^x babux(^, ba§ e§ untex ben ©exmanen

Bxünette unb untex ben ülomanen BXonbe ^nbitibuen giBt, unb ha§ :^]§t)fiogno=

tnif(^ geBilbete 5(uge tüixh aud) im bxünetten (Sexmanen biefen nid^t öexlennen,

toie füx ben fad^Iid^ gefd^ulten ^liä ba§ med^anifd^e ßonftxuction§:pxinci:|3 , bic

gactux, hk gefammte $]^t)fiognomie bex Socomotiöe englifd)ex, amexi!anifd§ex obex

euxo^äifd^=continentalex ^xoöenien^ fti^ untxüglid^ t)on jenex fd^eiben tüixh, hk
untex äl^nlid^en Sonftxuction§bebingungen, aBex in einex anbexn Sonftxuction§=

^pxotinj :|3xobucixt looxben ift.
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51I§ in hex etften 6e^tejnl6ettood)e be§ ^al^xeS 1869 bte Slßtenet SSöxfe öoit

Jenet unettoarteten ^ataftto:|)]^c etfd§üttett tüutbe, toelc^e in fed^§ %a^m einen

SSetlnft öon 300 5PliHionen ©niben fotbette; aU ein bex ^one nal^eftel^enber

(^aöaliet feine 3[ttfoIt)enj bntt^ einen Doli^ftog hjett ntad^te, aU aEe Söettl^e

exf(^üttett toaten, S5an!en änfammenbtac^en nnb bk trantigen golgen bet ^tife

ben (S;tebit be§ 9tei(^e§ jn exjd^üttetn btol^ten — \ag,k eine Stimme in bem
i)ftetteic§if(^en ^IJlinifter^ßonjeil: „2)ie @tfa!^tnng ift Bittet, dbex nid^t öetgeBIid^

et!auft; in Deftetteid^ ift bet SSötfenfd^tüinbel füx immex BegxaBen." S)ex

Staatsmann, bex* biefe Söoxte f:|)xa(^, toixb fi(^ 3a]^x nnb 2^ag fipätex an

Seneca'§ Mage: „Quae fuerant vitia, mores sunt" exinnext ^abzn. @in ^aijx

^emaä), al§ nämlid§ hie augexoxbentlid^en äßaffentl^aten be§ bentft^en |)eexe§

t)on bex SBienex S5öxfe bnx(^ eine ftüxmift^e öanffe e§com:ptixt tonxben, Begann

exft bex S^^eijen bex „©xünbex'' in bie §alme ju fd^iegen, exöffnete ftc^ bie

^exiobe be§ fogenannten „t)ol!§n3ixt]§f(^aftIi(^en 5luff(^tounge§" in Deftexxeid^.

^ie 3öl§I nnb 5lxt bex ©xünbnngen, bie ^nnftgxiffe nnb ^anöüex, nm
5!}laffen flctiöex SBext^titel auf ben @elbmax!t nnb untex ba§ publicum ju

Bxingen, bk (Se^eimniffe be§ %xzxbtn^ bex 5!Jla!lexBan!en, bk ^ufionen unb

(^oo:pexationen bon ^Ictienuntexnel^mungen 3u fd^ilbexn, mu§ bex ^ebex eine§

Bexufenen unb !unbigen fJinanciexS üBexIaffen Bleiben. ^lUgemein ift Be!annt,

ba^ biefex maglofe SSöxfenfi^tüinbel bxei ^a^xe toä^xte unb biefex 3^tt dn
(^axa!texiftif(^e§ @e:|3xäge gab, bann ahex mit faft elementaxex ©etoalt äufammen=

Bxadf) unb untex feinen S^xümmexn ben S55ol§lftanb öon taufenben g^amilien unb

eine Un^df^l t)on ^iftenjen BegxuB. S)ie nat^folgenbe 6(^itbexung ]6efd)xän!t

fid§ baxauf, ein mögli(^ft getxeueS SSilb öon Jenen ©xfi^einungen be§ focialen

£eBen§ 3U geben, toelci^e fic^ al§ eine golge bex gxogen ^öxfen= unb ^inan3=

latoftxopl^e baxfteEen. £)ex SSexfaffex ^at, fo lüeit e§ mögli(i) h)ax, amtliche
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OueEen benu|t unb fid^ t)or betn ^^el^Ier gelautet, in UebettteiSungen ju öet-

fallen; ttjenn aber bennod^ btefe§ S5ilb bte büfterften Schatten äetgt, fo finb e§

eben mir bte tl^atfdd^Iic^en S5et!§ältniffe, tüeld^e fid^ batin au§btü(fen.

5lm 7. ^ai 1873 artete bte fd^on fett 2ßo(^en an ber SOßienex SBötfc

toäl^xenbe ^aiffe in eine füt(^tetlid§e ^ßaniqne au§. S3on ba an Brachte jebet

%a^ eine lange Sifte öon 3fi^tag§einfteIIungen, l^ettjottagenbe SSötfenbefud^et

entzogen ftd^ burd^ 6elbftmotb ober fjludit il^ren S]er)3fCi(^tungen unb man Be=

red^nete ben 25erluft in ben erften gel^n ^agen auf ^tüeiunb^hjauäigl^unbert

Millionen (Bulben. i)em größten ^l^eile be§ ^Ißiener ^ublicum§ fehlte ha^

$Berftönbni§ für hk SSebeutung unb ^ragtoeite biefe§ @reigniffe§. ^ie allge=

meine Stimmung neigte fid^ ber 5luffaffung au. ^k ^örfen!ataftro:|3l§e Berül^re

nur ben engeren ^rei§ ber ^oBBer unb profeffionellen ©:|3ieler, hie i^x ol^ne

5lrBeit ertt^orBeneg S5ermögen tt)ieber öerloren l^ätten. £)iefer 5lnfd§auung gaB

ein töeitt)erBreitete§ Sßi^BIatt 5lu§brud^, tt)el(i)e§ hie ^ataftro:p]^e in ber 5lBBilbung

eine§ S5örfianer§ ftimbolifirte, ber, t)on feiner @qui:|)age 5lbfd§ieb ueT^menb, ftd^

tüieber anfdjidt, mit getragenen Meibern ^auftren ju gelten. 5Die Journale ber

Regierung unterftüfeten biefe Stimmung unb Bemül^ten fid^, ber öon ©Ben er=

l^altenen ^Parole gemä§, ben S5etoet§ ju fixieren, hu S5örfen!ataftro:^l§e fei nur

ein reinigenbeg @ett)itter, Beftimmt, ben mit fd^Ied^ten $Pa:|3ieren überhäuften

^ar!t 3U entlüften. (Bim ©efal^r für ^anbel unb ©etoerBe tuäre umfohjeniger

gu 16efürd§ten, aU man ja t)on ber eben Begonnenen SSeltau§fteEung hit Beften

grüd^te für ha§ commercieHe unb getoerBIid^e SeBen ertoarten bürfe. @inge=

toeil^te mußten biefe S5efd^toid§tigung§arti!eI um fo mel^r in ©rftaunen fe|en,

al§ ber üiegierung ]§inlänglid^ Be!annt toar, ein tüie groger X^eil ber !auf=

männifd^en Greife birect ober inbirect an bem 25örfenf:piele ^l^eil genommen. @ine

tief in ba§ fociale SeBen eingreifenbe ^^olge ber 25örfen!ataftro)3l^e follte aBer

fd^on in ben erften ^^agen ber ^rife für ba§ auger^IB ber eigentlid^en S5örfen=

freije ftel^enbe ^uBlicum fül^IBar Serben. 5Rt^t nur S5an!ier§ unb 5lctien=

Unternehmungen, fonbern au(^ Bemitteltere ^riöate, hie üBer SSaargelb öer=

fügten, ]§atten in ben legten ^toei 3al§ren hie fogenannten „^oftgefdf)äfte" Be=

trieBen. Der ©elbgeBer nal^m S5örfen:|3a:^iere in i)e:pot unb ließ fid§ bafür tjon

bem SSörfianer, ber auf £)ifferen5 f:|3ielte unb al§ momentaner @igentl§ümer ber

^ßa^iere erfd^ien, ba§ üBlid^e l^ol^e „^oftgelb" ^al^len. i)a, fo lange ber 6d§toinbel

anl^ielt, Bet{:|3iel§tüeife eine SSaarfumme t)on ^el^ntaufenb Bulben mit Seid^tig!eit

ein Sinfenerträgniß t)on 2000— 2500 ©ulben, b. i. 20 Bi§ 25%, aBtoarf, fo

laßt ftd^ beulen, baß Stiele auf biefe ßeimrut^e gingen. @§ ttjaren §au§Beft|er

au§ hen S3orftäbten, too^ll^aBenbe @efd§äft§leute, 2ßirt:§e, SSeamte, hie einen

erf:|3arten 9lot:§^fennig auf biefe 5lrt „fructificirten". 5ll§ nun bie ^ife ein=

trat, BlieB biefen ^erfonen ha§ ^epoi t)on fcf)lec^ten S3örfen:papieren in Rauben,

bie eigentlid^en Söefi^er ber enttoertl^eten 5lctien toaren t^^eilg öerfd^ttjunben,

t^eil§ üBer 5Jlad^t ju SSettlern getoorben. @§ tourbe l^ier $priöatca|3ital, l^äufig

genug ha^ Heine ererBte 35ermögen in 5)iitleibenfd^aft gebogen unb mand^e fja=

milie Blutet nod^ ]§eute an ben bamal§ erl^altcnen SOßunben.

TOt erfd^reifenber 6d^nellig!eit traten hie traurigften 6t)m:ptome be§

jum ^u§Bruc^e gelangten ^ran!]^eit§:proceffe§ ^u 2:age; aud^ in ber §anbel§=
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tt)elt ha^k e§ in allen §ugen, gto§e gttmen toantkn, ^temanb tijoHte

6;tebtt geBen nnb ba§ Baaxe @elb, tt)el{^e§ gtnei Monate frül^et no(^ föxnt=

liä) anf bet ©trage lag, toat ;plö|li(^ t)erf(i)tt)unben. i)üftete ©chatten auf

bte ttoftlofe Sage be§ ®elbmat!te§, töte auf bie fittlic^en @eBxed§cn, toelc^e eine

entartete ^ßetiobe erzeugt l^atte, tüuxben but(^ einzelne ß^xintinalfäEe gegeben.

@tnex bex exften SSeantten be§ öoxnel^mften ©elbinftttute§ ttjuxbe öex^aftet unb

üBextoiefen, bk coloffale 6umme t)on 430,000 ©ulben öexuntxeut unb jum
i)tffexen3f:piel bex SSöxfe öexinenbet ^u l^aBen. Die Ue]6exfd)tr»änglid)!eit in bex

SieBe tt)ie im $affe, im S^extxauen tok im 5D^i§txauen, U)eld)e ben äßienex fo

fel^x c§axa!texiftxt, !ant anä) ^^x ^iim öoHen Duxc^Bxui^e. @§ extüieg ft(^, tüie

ha§ öexbexBIic^e S5öxfenf:|3iel gu einex aEgenteinen Seibenfc^aft getüoxben toar,

niä)i nux @elbf:|3eculanten öon ^xofeffion, fonbexn alle 6tänbe fid^ baxan be=

tl^eiligt l^atten. ^Pxofeffoxen, §anbtt)ex!ex, Sel^xex, @etftlid§e, gaBxüanten, Officiexc

unb 6c§auf^ielex Befanben ftt^ untex ben ^nfoltjenten in g^olge bex ^xife. i)ie

6i(^ex5eit§Be]§öxbe unb hit @exi(^te j§atten fid^ mit txauxigen fJäEen ^u hc=

fc§äftigen. g^xauen l^atten ]§intex hem ^lütfen i^xex^^ännex gef|3ielt, geachtete

$PexfönKc^ leiten il^xe 6teEungen auggeBeutet, um SSoxtl^eile im ^öxfenfpiele er=

fielen gu !önnen, obex anöextxaute (Selbex in bex Hoffnung auf gxogen (Setoinn

in fc^tüinbell^aften $a:^iexen angelegt. S)a§ Stigma biefex un]§eilt)oEen 2^age

Bilbete bex SufammenBxuc^ be§ S5öxfen=(Jom^toix§ t)on 3. 35. ^lac^t, ein @x=

eigni§, ha§ in feinen (Siuäell^eiten unb golgen «ine augexoxbentlic^e 3le]^nlid^!eit

mit htm Sturze bex 6|)i^ebex=S3an! in 5!Jlünc^en l^atte. Untex bex 5ln!ünbigung

t)on S5öxfenf:pieI=©onfoxtien mit „öexBüxgtem ©etoinn" unb bex ,,l^öd)ften gxucti=

ficixung" be§ S5aaxgelbe§ l§atte ^lac^t Xaufenbe öon üeinen Seuten angelobt,

i!§m i^xe @xf:paxniffe auäuöextxauen, hiz nun öon bex ^ataftxo:|3]^e öexfi^lungen

touxben. @§ foE i^iex !eine @ef(^i(^te bex ^xife gegeben tüexben unb baxum ift

e§ unmöglid^, auf hie ©injel^eiten bex ^piad^t'ft^en @ef(^äft§geBaxung ein3u=

gelten, fo tt)ext!)öolI biefelben au(^ in cultuxgef(^id)tli(^ex SBegie^^ung fein mögen.

5Dlan baxf aBex o^ne UeBextxeibung Bemex!en, ba^ bex ^lai^t'fi^e S5an!exott in

Sßien einen einftimmigen 5luffd)xei be§ @ntfe^en§ l^exöoxxief. ^ix !önnen e§

al§ eine S^^atfad^e anfül^xen, ba§ hie 9flegiexung bamal§ ©txagenunxul^en 16e=

füxi^tete unb bex ^^olijeibixectox §exx ö. 2e 5)lonniex augexoxbentlii^e 25ox=

iel^xungen füx ben gaU bex 9fhil§eftöxung txaf, bex ieboi^ glütflii^extoeife ni^i

eintxat.

3. S5. $lad§t, fxül^ex Dfficiex, bann SSanIBeamtex unb toegen be§ 35ex=

ba(^te§ bex Defxaubation entlaffen, gxünbete ol^ne gonb ein SBöxfencom^toix

unb ba% biefem fo üBel Beleumunbeten 3nbit)ibuum, toelc^eS !eine ©axantie Bot

unb Bieten !onnte, Einlagen im ©efammtBetxage öon bxti TOUionen in ba§

§au§ getxagen touxben, t)exxät^ eine gexabeju öexBIüffenbe 5^ait)ität be§ SBienex

$PuBlicum§. UeBxigen§ geBietet bie (Sexe(^tig!eit, l^ex^ox^u^^eBen, ba^ bie ^xo=

öinjen ein ftattli(^e§ Kontingent gu ben Betxogenen (SläuBigexn ftellten. ^m
Saufe be§ 6ommex§ 1873 touxben no(^ anbexe S5öxfen=ßomptoix=3n^aBex t)er=

:^aftet, toeld^e fi(^ bie fc^amlofeften SSetxügexeien exlauBt l^atten. §ö(^ft he^eiä)=

nenb exfc^eint, ba^ biefe fämmtlid^en ^nbuftxiexittex Bebeutenbe Summen auf=
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Boten, um in ben 6:|3alten obfcurer Sßo(i)enl6lättex fi(^ in £oBe§attt!eln feiern

jn laffen. ©inet betfelBen toutbe bm @eti(^t§acten aufolge al§ ber „finanzielle

5Pfleffia§ Oefterteii^g" in einem SBod^enblatte ge:|3riefen. ^in Anbeter Iie§ fid)

bux(j^ bie £)rndfei:f(^tt)ät3e jur „Bebentenbften ginanäca^acitdt 5D^itteIeuto:pa'§"

ernennen.

2öä()renb be§ 6omnier§ nnb §erBfte§ t)on 1873 geftalteten fid^ hk 3^oIgen

ber @elb!rife für ha^ fociale Seben nod^ nid^t brüdenb. ^ie 2BeItau§ftelIung

Bradjte, toenn an(^ nic^t ben ertoarteten maffen^aften, bo(i) immer!§in einen fel^r

leBl^aften grembent3er!el^r, bie tjielen im Q^rül^ia^re Begonnenen SSanten tonrben

3n @nbe geführt, bie ^leingetoerBetreiBenben l^atten S5ef(^äftignng, mit einem

SGÖorte, bie allgemeine Sage entf^rad^ gtoar ni(^t ben üBerf:pannten Hoffnungen

t)on e^ebem, fonnte aBer boc§ für ba§ ©ro§ ber S5et)öl!erung eine Befriebigenbe

genannt toerben. ^aä) bem ©i^luffe ber 3BeItau§fteIIung unb mit bem @in=

tritte ber ftrengeren ^aT^reg^eit änberte ft(^ bie Situation; auf bie ^^eft^eit folgte

hie ßrnüt^terung unb in erfter ^ei^e toaxen e§ bie ^IrBeiteröerl^ältniffc,

toelc^e bie ^ufmer!fam!eit ber ma^geBenben ®efeEfc^aft§!reife, toie ber ülegie=

rung auf fic^ 3ogen. Diefe S^iftönbe toaren ernft genug, um aEfeitige ^eben!en

l^eröor^urufen. ^iä)t BIo§ im Saufe be§ 5lu§fteEung§ia]^re§, fonbem ft^on öon

frül^er ]§er i^atten ft(^ gro§e 5lrBeitermaffen in Söien angefammelt, toeld^e ba=

felBft leidsten unb guten S5erbienft fanben. 25efonber§ jal^lreii^ toaren bie %x=

Beiter ber S5augetoer!e Vertreten, ba man am 6(^luffe einer ^eriobe ftanb, in

toeld^er ^lugerorbentlidjeS für bie ©rtoeiterung unb 25erf(^önemng ber 6tabt

geleiftet toorben toar. 9^eBen ]§ert)orragenben ^riöatBauten toaren in bem

jüngften Xriennium brei großartige Unternel^mungen, ber SBau be§ 2BeItau§=

ftettung§geBäube§, ber ^oc^quellentoafferleitung unb bie i)onaureguIirung§arBeiten,

Begonnen unb pm S^l^eile öoEenbet toorben. Die ©d§toinbeI:|3ertobe Brad)te ^u

berfelBen !^eii bie ©rünbung ber SSaugefeEfc^aften, toelc^e, fo fc^toere ^n!lagen

gegen biefelBen t)om finan^ieEen 6tanbpun!te auc^ er^oBen toerben mögen, für

bie ©rtoeiterung ber 6tabt @rftaunli(^e§ in furjer S^it geleiftet l^aBen. 2Bie

t)iel geBaut tourbe, möge au§ ber folgenben amtlid^en 3ufammenfteEung erl^eEen

:
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Big 1873 2V2—3 fC., bct eine§ ^anblangetg toax in berfelBen Seit t)on 80 Ix,

auf IV2 ff. Qeftiegen. 3e|t toat bet OlücJfc^Iag eingetteten, aEe^änbe feierten.

3um ^lüde löfte fic^ biefe btol^enbe ^Ingelegenl^eit Diel leitetet, aU man et=

tüatten butfte. 2)er größte Xl^eil bet Bö^mifd^en ^xBeiter feierte in bie§eimat

lumd, eBenfo hk tjielen Italiener, toelc^e Bei ben 2Seltau§fteEung§= unb 2öaffet=

Ieitung§Bauten 35etU)enbung gefunben l^atten. 2)ie 6id^etl§eit§Be]§örbe untex=

ftü^te hk ©ntlaftung bex §auptftabt tion Bef(^dftigung§Iofen 5lxBeitexn, inbem

fie benfelBen hk 5lltexnatit)e ftellte, entttjebex einen xegelmdgigen @xtt)exB au§=

jutoeifen, obex in hk ^xoüin^ juxü^julel^xen. ^ittellofe 3nbit)ibuen tüuxben

in i]§xe §eimat Beföxbext. S5on hen fxemben obex jugejogenen 5lxBeitexn l^atte

man fi(^ öexl^ältnigntä^ig leidet entlaftet; aBex öiel gxö^exe 6d§tt)iexig!eiten

Boten hk ein^^eimifi^en getoexBli(^en ^IxBeitex, bexen man fi(^ niä)i fo fd^neE p
entlebigen öexmoc^te. 5Dte ©etoexBe toaxen pm gxößten S^^etle unBefc^äftigt;

füx hk 3eit bex 2[Beltau§ftettung toaxen gxo^e äöaaxentjoxxätlöe angefextigt tiDox=

ben, bie nid^t ben exl^offten xafi^en ^Bfa^ fanben, fonbexn nod^ hk ^ö^agajine

füEten. £)ie ja^Ixeid^en 2BeBex= unb 6eibenaxBeitex toaxen bie näd^ften Opfex

bex ^xife, bann touxben hk S3ef(^äftigten bex jal^Ixeid^en @taBIiffement§ füx

©alantexietoaaxen in Sebex unb SSxonce baöon getxoffen. i)ie ©xtoaxtung, mit

bem ©xfc^einen be§ ^xnijia^te^ 1874 ttjexbe fid^ bex §anbel leBl^aftex geftalten,

exfüttte ftd^ leibex nid§t. ^ie @ehjexBe!xife i^atte einen d^xonif(^en ßl§axa!tex

angenommen unb fd^Ie:p:|3te fid^ t)on SSiexteljal^x gu SSiexteljal^x, unb Befonbex§

fd^toiexig geftaltete fid^ hk Sage bex MeingetnexBetxetBenben, toeld^e nid^t hk

Mittel Bejahen, um hk gefd^äft§Iofe Qeii ju üBexbauexn, fonbexn ol^ne eine

xafc^e 25extoexti^ung i^xex 5lxBeit nic^t p ejiftixen bexmod^ten. @§ !onnte bal^ex

ni^t t)extounbexn, ha% au§ ben getoexBlid^en ^xeifen hk Bittexften Magen üBex

hk ^'lotl^tage extönten. i)ex einzelne lebige ^xBeitex !onnte feinen $pia^ t)ex=

laffen unb in einex anbexen 6tabt 25exbienft finben, bex ^leingetoexBetxeiBenbe

toax fc^on meift buxd^ 2öeiB unb ^inb an bie 6d^otte ge!ettet. Unb bod^ toax

hk fd^Iimme Sage be§ MeingetoexBe§ nid§t hk üBelfte <Beiie bex ^xife; litt bod§

hk ©xo^inbuftxie nod^ fc^toexex an bex aEgemeinen ganbelSftodtung. Die

6d§lie§ung bex g^aBxüen ^tte fd^on @nbe be§ 3a]^xe§ 1873 Begonnen unb ex=

ftxedtte fi(^ auf hk öexfd^iebenften SSxand^en, auf SBien tüie auf bie ^xonlänbex.

HeBex hk 3^^^ bex in SQßien entlaffenen 5lxBeitex fel^len leibex genaue ftatiftif^e

5lu§toeife; nad) bex @d^ä|ung be§ ©etoexBeBuxeau'S bex t !. ^Poli^eibtxection

büxfte ftd^ hi^ Qal^l bexfelBen auf 40—50,000 Belaufen l^aBen. S5efonbex§ l^axt

Betxoffen toaxen hie @ifen^ unb ^kfc^inenaxBeitex, ba nid^t nux hie SBienex

gaBxüen, fonbexn aud^ hie fteixifd^en unb !äxntl§nif(^en @taBliffement§ hie

3a^l bex 5lxBeitex auf ein 5!)linimum Befd^xänÜen obex biefe ganj entließen.

£)ie ^affe bex Befd§äftigung§lofen 5lxBeitex unb bex Umftanb, ba§ in g^olge

bex 3Beltau§fteEung Söien gum 6ammelpun!te öon intexnationalen 5lBenteuxexn

unb fonftigen ^toeibeutigen ©jiftenjen getüoxben toax, legte bex 6id§ex]§eit§BeT^öxbe

fd^toexe 25exanttooxtung auf. 3wm @lüdfe Befinbet fid§ hie Seitung bex oBexften

$oliaeiBe]§öxbe in ben Rauben öon ^D^ännexn, toeldje l)eute mit SSefxiebigung

auf il^xe 2ßix!fam!eit in biefex fd^toiexigen ^Pexiobe ^uxüd^Blidfen lijnnen. 2Bix



^ie (Sintöixfungen bcr 33ötjcn!ataftropt)c Don 1873 auf bai jociole i^eben in äöien. 107

i^aUn fd^on BemetÜ, ba^ bie ^Poli^ei na(j^ bent @tunbfa|e öetfu^t, alle 3uge=

reiften Snbiöibuen, tüeld^e fi(^ über ein gefiltertes (Sinfotnnten ober einen e]^r=

Itd^en ©rttjerb nid^t gu legitimiren öerntod^ten, fonbern eine ©efal^r für hie 6i(^er=

^cii be§ @igentl§um§ bilbeten, in atter 6tiIIe au§äuh)eifen. i)iefer mit eifemer

ß^onfequenj burd)gefül§rten ^Jlagregel tüar e§ p banfen, ba^ bie @igent]^um§=

t)er(e^ungen !eine größere 5ln§be]^nung annal^men, al§ in normalen Qal^ren.

5lBer hk @erec^tig!eit öerlongt, ha% "mix anc^ ber einl^eimifc^en 5lrBeiter=

Bet)öl!erung, toeld^e unter bem 5Dru(fe ber @ef(^äft§lofig!eit unb ber ^rBeit§:=

einftettung am fdjtoerften litt, für il^r 35erl§alten hk ungetl^eiltefte 5lner!ennung

auSf^red^en. 2ßiber alle ßrtoartung trieB hk 3^otl§ l^ier nid^t äu tjerbrec^erifd^en

§anblungen; bie Bebeutenbfte @igentl^um§t)erle^ung ber ^dijxe 1873 unb 1874

(ßinSrud) in einen ^utoelenlaben in ber (5:^iegelgaffe, toobei ^fretiofen im @e^

fammtBetrage öon 50>000 ft. enttoenbet Jourben) gef(^a!§ nid^t burd^ Sinl^eimifd^e,

fonbern burd^ brei Italiener au§ S5ergamo. 5lud^ ^jceffe unb tumultuöfe 5ln=

fommlungen, hk Befürchtet toerben mußten, unterBIteBen, toie gefagt. hingegen

]^atte hk ^ßoli^ei mit einer anbren fel^r traurigen g^olge ber entftttlid^enben ^Periobe

be§ 6d^tt)inbel§ t)iel ^u fd^affen. äBir l^aBen l^ier einen tounben ^kä im SOßiener

SeBen gu Berül^ren, ben toir nid^t üBerge^en bürfen, toenn anber§ toir ein loa]§r=

]^eit§getreue§ SSilb entwerfen tooEen. §atte ha§ UeBel bod§ fd^on feit einem

3a]^r§el§nte in toal^r^aft fi^red^enerregenber SBeife zugenommen unb e§ öerbient

T^eröorgel^oBen gu toerben, ha^ öon ber ©id§er]§eit§Be!§örbe toieberl^olte unb

bringenbe ©ingaBen an hk 6taat§regierung gerid)tet tourben, um bemfelBen

burd^ 5[Jla§regeIn auf legi§Iatitiem ©cBiete, toenn man e§ aud^ nidf)t ganj au§=

rotten !önne, bod§ toenigftenS getoiffe Sd^ran!en ju jiel^en. 25on leiten ber

6taat§regierung tüurbe bie 5^ot^ioenbigleit, in biefer Söe^iel^ung gefe^Iid^e lauteten

p f(Raffen, aud^ aner!annt; aBer bie 5!Jlinifter toaren burd) hk unauf^örlid^en

ftaat§re(^tlid^en Sßirren, burd^ abminiftratiöe fragen aEer 5lrt fo fel^r in 5in=

f:prud§ genommen, ha^ il^nen leine S^ii BlieB, biefe Slngelegen^eit au Bei^anbeln.

^u^erbem mußten hk unangenel^men ©rfal^rungen, toeld^e man in hem 3^ad^Bar=

lanbe SÖaiern BejüglidT) ber ©liminirung getoiffer @efe|e§^aragra:|35en gemad^t

]^atte, äur S5orfic§t mahnen, ^n SBien Bilben nid^t jene ungtüdflid^en @efd^ö:pfe,

toeld^e man in geliei^enen ^obeanpgen auf ber ©tra^e fielet, eine @efa]§r für

hi^ ©efeEfd^aft; fonbern Bebrol^enb ift jene auBerorbentlid^e 35erBreitung be§

„focialen UeBeI§", toeId)e§ ftd^ nid^t feiten Bi§ in ha^ innere ber gamilien er=

ftredft. i)er S5ör[enfd§tüinbel r)at au^erorbentlic^ öiel p btefer 6ittenöer=

toilberung Beigetragen. £)ie @erid[)t§t)eri^anblungen l^aBen unanfed§tBare SSetoeife

geliefert, toie junge Seute, hie i^^rem 5llter nad^ auf hie 6d^ulBan! gehörten,

5[Jlaitreffen hielten, toie 5lngefteEte t)on S5an!en hen brei= unb t)ierfad^cn S5etrag

il^re» 3a]§re§gel§alte§ ftabtBelannten §etären al§ 3lppanage auStoarfen. ^ie

6(^aar biefer UnglüdElid^en recrutirte ftd^ öornel^mlid^ au§ ben fogenannten

^]^eaterfd6ulen, benen mitunter ßeute tjorftanben, hie ha^ „bramatifc^e 6tubium"
al§ ein Bequemet 6c^ilb für i^x traurige^ ©etoerBe Benu^ten. ^äbd^en au§

anftänbigen Käufern tourben in biefen 3nftituten auf hie ^ai)n be§ Safter§

gebrängt, ol^ne ba§ hie Altern t)on ber 6d§anbe il^reS ^inbe§ eine ^ll^nung

Mten. ^a^ biefer Seite ]§in l^at bie ^örfen!rifi§ aEerbing§ toie ein „reinigenbe§
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^etoiikx" für ba§ SCßienet SeBen unb bie ^umx ©efeUfi^aft getüitÜ; aBet trautig

ftnb benno(^ hk 6:|3uten bet ^[^etl^eexung. 2Bte l^atte fi(^ bie ^l^i^fiognomie be§

;§eitexen unb IeBen§Iuftigen Söien in bu]en büftexen Xagen auf einmal bex=

önbext! Wt Söelt Begann ^u f:|3axen, ben Suju§ gu öexBannen unb jt(^ einäu=

jc§xän!en. ^ie älteften ßeute conftatixten, ha% nux gtüeimal in biefem 3tx^t=

j^unbexte eine ä^nlid^e 35exänbexung in SBien \xä) t)oll5ogen l^aBe. £)a§ @xfte=

mal na(^ htm fuxd)tBaxen ^xieg§ial^xe Don 1809, ba§ S^eitemal nad^ bex @in=

nal^me 2Bien§ im ^dijxe 1848 unb töä^xenb be§ gleid^^eitigen 9tet)oIution§!xiege§

in Ungaxn. S)a§ fc^tüexe ^xieg§j;al^x ton 1866 toax in äBien lange ni(^t |o

em:|3ftnbli(^ gefüi^It tooxben, tüie bie ßonfequenäen bex ©elblxife. ^n biefex S^it

bxängte ftd) tiiel ti3ix!li(^e§ unb unöexfd^uIbeteS @Ienb in bex ^onauftabt 5U=

fammen. 2) ex S5an!exott gal^Ixeic^ex S5an!en unb 5lctienuntexne!^mungen, toie

bex im 5lIIgemeinen öexminbexte @ef{f)äft§öex!e5x Bxac^ten au§gebei§ntc @nt=

laffungen öon SSeamten unb ß;om:|3toixiften mit fi(^. ^§ conftituixte ft(^ ein

eigenes ßomite, um biefen bux^ hk ^xife Betxoffenen ^exfonen §ilfe ju Bieten.

5lBex au{^ bie Sei(^tig!eit, mit bex jonft in 2ßien füx tüoljlt^ätige ^toeät Be=

beutenbexe Summen einsuftiegen ^Ijflegen, l^atte fii^ in ^olge bex S^itumftänbe

öexminbext, unb ba§ ßomite öexfügte hdtjtx niä)i einmal üBex fo tiiel 5!}littel,

um nux ben ältexen unb öexl^eixat^eten SSeamten genügenbe §ilfe ju Bieten.

Subem toaxb hit 2ßol§It!§ätig!eit bex SSefi^enben naä) ben tiexfd^iebenften Miä)=

tungen ^in in 5lnf:|3xui^ genommen; toax bo{^ nux fc^toex eine f^amilie gu finben,

in toeI(f)ex nic^t ndl^exe obex entfexntexe 5lnge]§öxige jelBft bex Untexftü^ung

Bebuxften.

6oI(^e ^uftänbe lonnten niä)i o^m nac^T^altigen @inftu§ auf ba^ gefel =

lige SeBen BleiBen. 5!)tannigfa(^ in bex goxm, oft felBft füx ben geüBten S5e=

oBad)tex nux fc^toex exlenuBax, oft gxeE in bie ^ugen f:|3xingenb, toaxen bie

@xf(Meinungen, toelc^e ba 5u ^age txaten. £)ex iöefu(^ bex 25exein§aBenbe, bex

mufüalifc^en ^xobuctionen, ^xön^c^en, ßiebextafeln toax im Saufe be§ 3a]^xe§

1874 ein Oexl^ältnigmäßig gexingex; bie Familien f(Reuten bie ^u§gaBen, toeld^e

bie Sll^eilna^me an bexaxtigen Untexl^altungen unöexmeiblid) mit fi(j^ Bxingt.

3lBex felBft in biefen gefeEigen 3i^!<i^wen!ünften machte ft(^ ein too^ttl^uenbex

9fHit!fc§Iag geltenb ; bie '^amen exfcj^ienen toiebex im einfallen bleibe, ejtxatagante

Toiletten unb loftBaxex 6d)mu(l toaxen !aum no(^l3u Bemexlen. 5D^an fou:pixte

3U §aufe, obex Begnügte ftc§ im üteftauxant mit einem einfachen 5lBenbeffen;

loex ß]^am:|3agnex txan!, !onnte getoig fein, bie allgemeine 5lufmex!fam!eit auf

fi(^ 3U Ien!en. ^IBex au{^ Jene gxogen Untex]§altung§IocaIe, toelc^e bie ^Oflaffen

bex untexen S5et)öl!exung§fd)i^ten gu t) exeinigen :|3ftegten, fa^en !aum ben bxitten

Z^eil bex S5efu(^ex bex fxüi^exen ^al^xe unb toa§ Bei biejem ^uBIicum ein nod^

f(^Iimmexe§ S^td^en: e§ touxbe toenig gegeffen unb toenig getxun!en. i)ie 5Jla§!en=

Bätte Bei 6ci)toenbex, toeldje in bex gafc^ingSgeit bex guten Qa^xe l§äuftg oon

8000 ^exfonen Befud^t toaxen, ^ä^Iten an ben Beften 5lBenben !aum 3000 ^öpfe.

2)ie einft fo Bexül^mten ^a§!exaben im £)ianafaale litten untex txoftlofex Seexe,

ba§ leic^tleBige ^uBIicum be§ „€>pexV l^atte ftc^ in bem 50^a§e öexftüd^tigt, ba^

bex S5alt = Untexne]^mex ben ©aal fc§Io§. i)ie gxofeen SSiex^ll^^^ bex innexen

©tabt toie bex SSoxftäbte toiefen einen Bebeutenb oexminbexten (Sonfum naä)
;
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bet faßite S5efi|et einet jolc^en ^aUe Bel^au^tete feinen Sfinin bem Umftanbc 3u=

fd^reiBen ^n ntüffen, ba^ Bei i^m um bie §älfte ^iet tüeniger qetrunfen toerbe,

aU frül^et. 2)ie ßafe^^äufet bet inneten 6tabt BlicBen fteilid^ gefüllt tüie in

bet Beften S^it, unb e§ mag fid^ biefc @tfd)einung au§ bet (SetDo^n^eit t)ielet

SIßienet etüäten, ba^ Safe ^u bem Otte gef(^äftli(^et Sienbejüoug ju benü^en.

5lBet in bet ß^atneöal^äeit, tt)o lange nai^ 5!Jlittetna(^t luftige Söienet in £)amen=

gefeEfc^aft bk ßafeg ju Befuc^en unb bk ganje ^atte bet @ettän!e butd)5u=

!often :|3flegen, f:|3ütte man aud^ ba ben @inf(u§ bet geänbetten ^ßetl^ältniffe.

^ie gto^en (Sefd^äfte, tneld^e einen ^tei§ ftönbiget ©dfte Beft|en unb butd§ bk

günftige Sage be§ ßocale§ in ftequenten 6tta§en immet auf ein moBiIe§ $uBIi=

cum ted^nen bütfen, Befanben fid§ telatiö Diel Beffet al§ bk S3efi|et bet !leinen

6af^§ unb @aftl§äufet in ben SSotftäbten. £)ie§ toax Befonbet§ in ben h)eft=

lid^en S5e3it!en 2öien§, bk ben §au:|)tfi| bet ©etnetBe Bilben, ju fül^len. 2)er

2Bienet ^leingetnetBetteiBenbe tük bet 5ltBeitet l^utbigt mit Befonbetet S5otIieBe

bet !oftfpteIigen unb l§äuftg gat nit^t gu ted^tfettigenben 'Bitte be§ ^toeiten gtü^=

ftücfe§, tüelt^eg in bem ©aft-^aufe eingenommen gu ttietben ^pflegt. 3n ben ge»

tnetBeteid^en SSotftäbten tüitb etfal^tungSgemäg Beim „©aBelftül^ftüdE" me^t

tet^el^tt al§ gut S^tt be§ 5D^ittag§tifd§e§. £)et @elbmangel atoang nun gat

öiele 5Iaufenbe t)on 5ltBeitetn bet lieBgetnotbenen ©etüo^nl^eit be§ gttieiten 3^^=
ftücfeg äu entfagen unb biefet öetminbette ßonfum äugette felBftöetftänblid^

feine 3ftüd^toit!ung auf ba§ S5äd^et= unb gleifd^etgettjetBe. £)od^ traten felBft

biefe 2[Bittl§e no(^ "weit Beffet batan al§ bk ©igent^ümet ienet lujutiöfen üte=

ftautationen in bet inneten 6tabt, tüo nut bie feinften £)elicateffen unb Söeine,

fteilid§ p faBell^aften Steifen, ben @outmanb§ gut S5etfügung ftanben. S5or

bet S5i3tfen!ataftto^:§e gel)ötte in gett)iffen Steifen jum guten Xon, in biefen

^leftautationen gu f^jjeifen, bott gteunben unb S3e!annten f:|3lenbibe 6ou^et§ gu

geBen; aBet al§ bet (Solbtegen bet $auffe|)etiobe öetfiegt töat, t)etfd)tDanben

aud^ bie @äfte unb bie ttaulid^en fe:|3atitten ßaBinette, in benen man fid^ !etnen

3U)ang aufguetlegen Btaud^te, ftanben tjetöbet. @ine gange ^fleii^e fold^et ^fleftautant^

tjetfd^tüanb, batuntet eine gitma, tüeld^e einen Bebeutenben S^luf Befa§ unb bie, toenn

e§ ein f^Batitifd^e§ ^d^l angubeuten galt, in iebem SBienet 6;ou:pIet genannt

toutbe. £)et ©igentl^ümet biefe§ @ef(^äfte§ fallitte unb l^ö(^ft Begeid^nenb traten

feine @t!lätungen üBet ben S3ettieB be§ (Sefd§äfte§ t)ot unb nad^ bet S5ötfen=

!ataftto:|3]§e, fo g. f8. bie 5lngaBe, ba% in biefem (Sefd^äfte bet (5;]§am^agnet=

confum im ^ecemBet 1872 pxo Wbenb butd^fd^nittlid^ öietgig ^outeiEen, im
£)ecemBet 1873 pro 5lBenb butd§fd^nittlid§ ~ gtoet S^outeiEen Bettug. 3n
einem ä^nlic^en ^Jiigöet^ältniffe ftanb üBet5au:pt bie SEage^einna^me.

£)iefe 9tüd^tt)it!ungen auf ben ßonfum foEten in bet 6tatifti! be§ ßeBen§=

mittelmat!te§ :ptägnant gum ^u§btud^e gelangen, ^an tüitb jebod^ in biefet

SSegie^ung mit gto^et S5otfid§t öotgugeT^en ^aBen, um nic^t gu falfd^en 6d^Iüffen

gu gelangen, au§ tt3el(^em @tunbe auf me^tete Qa'^te gutüdgegtiffen toetben

mu^te, ba ba§ 5lu§fteEung§ia!^t t)on 1873 !eine§it)eg§ aU notmal Begeid^net

toetben !ann. ßinen ßiuBlid^ in bie 6tatifti! be§ SeBcn§mitteImat!te§ giBt bie

folgenbe ^^aBeEe. 5luf ben ftäbtifd^en 5[Jlät!ten toutben 6d^Iad^tt^iete öetgeii^net

in ben Sagten:
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beutfc^er 9lationaI=£)e!onom hk Üiegel aufftellt, eine gamilie büxfe nic^t me^r

al§ ben achten %^zil il^rer (Sefamtnt=^inna]^me für bte ^iet^e auftüenben, fo

ftanben bte Söiener S^exl^ältniffe ^u biefer 5Jlajtme im ärgfien 2Bibetfpru(^e.

3n ben meiften Familien t?erfd^lang bte ^tetl^e fünfunb^tüanjig, ja brei =

unbbret§ig ^rocent be§ (Sin!onimen§ unb ba^ ein foli^e§ ^i^öer^ältniB

mancherlei üble golgen in feinem ©efolge füi^ren mngte, liegt auf ber .ganb.

Stürbe biefer äöol^nungStüud^er nur auf bk innere 6tabt Bef(^rän!t geblieben

fein, fo inäre ha^ Uebel no(^ ju ertragen getnefen; aber hk Sage ber 5ßorftabt=

belool^ner toar bur(^au§ nid^t beffer, für bie !leinen @efd§äft§leute in mancher

S5e3ie!^ung no(^ brüdenber. ßiner S5ere(^nung be§ ftatiftifd^en SSureau'g ber

6tabt SBien aufolge l^aben fic^ hk $Preife ber SBo^nungen in ben ^al^ren

1858—1872, in ber inneren ©tabt um 71 7o. £eo|)olbftabt 20%, Sanbftrafee

34,8%, 2Bieben unb ^argaret^en 28,,%, ^aria^ilf 23,3%, 5^eubau 14%,

Sofefftabt 52%, 5llfergrunb 40% erl^ö^t. £)ie fämmtlic^en äßo^^n^äufer beö

SOßiener @emeinbegebiete§ lieferten ein bruttoerträgnig 1870 t)on 33.346.087,

1871 öon 36.136.970, 1872 öon 39.863.252, 1873 Don 44.551.959 ©ulben. 5Die

S5örfen!ataftro:|3l^e unb hk @elb!rife öermod^ten leiber nit^t ben toünfc^enStüertl^en

@influ§ auf eine ßrniebrigung ber ^iet^^infe au^äuüben. 3ll§ eine ^olge ber

geänberten Sage erh)ie§ ftd^ nur bie ©rfd^einung, ba§ tiele große Sßol^nungen

mit greifen über 2000 ©ulben Derlaffen tt)urben unb, ba hk §au§befi^er

niä)i ]§erabgel^en tooEten, leer blieben. i)ie 5^a(^frage naä) fleinen SBol^nungen

erl^ielt fid) lebhaft toie in ben beften 3a^ren, obtt)ol hk 3infe aud) in ben be=

f(^eibenen Quartieren an htm llm!reife ber 6tabt no(^ immer überf:t3annt finb.

2)ie golge ift, ba§ hie 3iti§termine gu einer förmlid^en 5lu§ttianberung 5lnla§

geben, jebeg ^^ierteljal^r §unberte unb 5lber^unberte öongamilien ba§ 3Bei(j^bilb ber

!oftf:pieligen 6tabt öerlaffen unb fi(^ in ben 35orortegemeinben anftebeln. 5Die

S3^ot)nung§t)erl^ältniffe nac§ ber S5örfen!ataftro:|3j^e geigen, ba§ hie bisher forgfam

aufgehaltene ütealitäten!rife unabiüenbbar ift unb man ba§ balbige ©intreten

biefe§ unöermeiblicCien $Proceffe§ fogar tt)ünfd)en mu^. £)ie großen Neubauten

finb fd)lüinbel§aft tijeuei gebaut ; hie (Sigentl^ümer toollen aber ha^ aufgetoenbete

(Jaipital tierainft !§aben unb barin toie in hem Untiermögen ber S5et)öl!erung, hie

befte^enben 5!Jlieti^3infe ju tragen, liegt jener 2öiberf:pru(^, ber nur burd§ eine

§äufer!rife befeitigt gu ttjerben bermag. ^ie 6:^eculation ^ai bie gegeniü artigen

ungefunben Suftänbe gefd)affen unb e§ ift bal^er ganj biEig, ba§ biefe 6^ecula=

tion ebenfo gu @runbe gel^e, toie il^re 3^iQ^ing§f(j^tr)efter, hie 6^eculation auf

bem ©ffectenmarlte gu ©runbe gegangen ift. — i)ie 9tüdtr)ir!ung ber^rife auf

hie 2Bo^nung§berl§ältniffe erftredte fid) aber fogar über hie SBiener SSannmeile

^inau§ auf jene reijenben @ommerfrifd§en, tt)eld)e fi(^ im 6üben unb 2[ßeften

berfelben ausbreiten. 2)ie ^Rietl^jinfe ftiegen l^ier in bemfelben S5erl)ältniffe ttjie

in ber 6tabt, hie Seben§mittel^reife öertl^euerten fid^ in gleid^er 2Beife, hie ttjenig

comfortablen @aftT^äufer nal^men hie überf:pannten 2^arife ber 6tabtreftaura=

tionen an. 6:peculatit)e Unternel^mer, \a ©efellfc^aften begannen, ©arten unb

SSau^araellen angulaufen unb ließen me^r ober minber elegante Spillen entftei^en,

nur um biefelben mit 35ort]^eil ju öer!aufen. i)er 3Bertl§ ber Sanb^^äufer ftieg

ra^ib, !leine §äu§(^en mit einem befd^eibenen Sietgarten, tneld^e nm hie ^Jlitte ber
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6e(^3tget 3al^re füx fünf= ober fed^gtaufenb ©ulben feil traten, etteid^tcn einen ^ret§

t)on jtt)ölf= unb fünfjel^ntaufenb ©nlben, Bei gtögeten SSeji^ungen toat bic ^tei§=

fteigexung eine :|3to)3ortionale. 5ll§ fc^limmfte g^olge bu\tx geänberten S5ex^ält=

niffe etf(^ien ba^ SSeftreBen, ben gxo^ftäbtifi^en SujuS in bk 6tiHe be§ 2Qnb^

aufent]^alte§ ju üBextxagen. £)e§ 5!}loxgen§ !onnte man in ben £)oxfftxagen

£)anten in feibenen 6d§Iafxö(^en, be§ 5lBenb§ in ejtxaüaganten 5}lobe=XoiIetten

fid^ exgel^en fe]§en. i)ie S^öxfenlxeife gaBen ^ex ben Xon an nnb Bel^exxfd^ten

öoUftänbig bk 6onimexfxif(^en. 5lBex aut^ l^iex Bxoc^te bie ^xift§ eine tief=

cinfd^neibenbe Sf^eaction; bk 9^ealitäten:pxeife jan!en, bie S5autt)ätig!eit exla^mte,

tnand^e 25iEa BlieB nnöoEenbet. £)ex llntf(^tr»nng txitt öieEeic^t am fc^äxfften

in bex 6tatifti! gxabe biefeg 9f^ealitätenmax!te§ ^exbox; im ©exit^t^Bejixfe

|)ie|ing, bex bie BelieBteften 6ommexfxif(^en nmfa^t, Betxug bk 6nmme bex

Bei SflealitätenMnfen t)exau§gaBten ^anffc^iEinge im 3al^xe 1872: 16.158.444 ft.,

im 3a]§xe 1873: 9.889.642 f(., im ^al^xe 1874: 2.741.646 f(., bie 6nmmen bex

^elaftnng Betxngen im 3a^xe 1872: 5.382.001 p., im ^a^xe 1873: 8.161.999 fC.,

im 3a]^xe 1874: 4.838.021 |I. Die 6nmmen bex SSelaftnngen Bereifen bentlic^,

tok ftax! nai^ ©intxitt bex SSöxfenlataftxo^^e bex §^)3ot!^e!en=(5;xebit t)on ben

SßittenBefi|exn in 5lnf)3xn(^ genommen tünxbe. 3m 6ommex 1874 ftanb in

aEen 6ommexfxif(^en, ben (S^nxoxt ^abzn aufgenommen, ein ^xiii^eil bex 2öol§=

nungen leex, bk 5!}liet]^^xeife jan!en in golge bex gexingen 91ad)fxage, bex üBex*

txieBene ßu^u§ öexfditoanb unb ba§ augex^alB bex S5öxfen!xeife fte^enbe gute

^uBlicum txat tokbex in feine ütei^te. 5luf ben S5a]§n^öfen unb ^xomenaben

Bilbeten nid^t mel^x bie ßoux§f(^lx)an!ungen ba^ 5^age§gef^xäd), e§ exfd^ien nid^t

me]§x Befdjämenb im einfallen ©teEtoagen 3U fa^xen, toä^xenb ^exfonen, bie man
öox toenigen ^al^xen nod^ al§ Sabenbienex unb ß^ommig ge!annt, ftc^ ]§exau§=

foxbexnb in :pxäd)tigen @qui:pagen loiegten. £)ie (Sxtoäl^nung bex ßqui =

:pagen fü^xt un§ auf ein anbexeS 6;a:pitel, ba§ gIeid)faE§ fe]§x öexfc^iebene

Seiten t)ox unb nad) bex ^ataftxo:p]^e geigt. SSie in aUen ©xogftäbten ift an^
in S[ßien ba^ ßol§nfu]§xh)ex! mit 3^ummexn t)exfe]§en, um eine ßontxole t)on

Seiten bex 6t(^ex^eit§oxgane gu exmöglid)en; bie ^xit)atfu^xtöex!e toaxen unb

finb aBex unnumexixt. 3m Saufe bex S^ii !§atte fic^ ein 5JlitteIbing ^ttiifd^en

ßol^nfu^xtoex! unb @qui|)age]^exau§geBiIbet; man !aufte einen Sßagen unb accox^

bixte mit einem 5ia!ex=3n^aBex, bex ben ^utfc^ex unb bie ^fexbe bagu fteEte;

biefe§ @efä§xt tüax aU ^PxiöatBefi^ ol^ne bie (^ontxolgiffex ; bemnad§ Benannte

bex S5oI!§munb biefe ©attung öon SSagen „Unnumexixte". 5lnfängli(^ toaxen

e§ nux xei^e @ef(^äft§Ieute, ö ielB ef(^ äftigte ^lexgte obex 5lbt)ocaten, bie \iä) bex=

axtige Söagen l^ielten, fpätex Bemäd)tigte ftc^ bie feine §aIBtoeIt foli^ex gu]§x=

tüex!e unb al§ bex S5öxfenfcC)tüinbeI feine ^lüt^^en ju txeiBen Begann, konnten

felBftöexftänblid^ au(^ bie ^öxfianex ni^i juxüdBIeiBen ; in ben ^littag§ftunben

fal^ man immex eine föxmlid^e SSageuBuxg öon „Unnumexixten" in bex ^a^e

bex SSöxfengeBäube angefammelt. 6:|3ätex Bilbete fi(^ fogax eine eigene 5lctien=

gefeEfd^aft füx bie S5exmietT^ung bexaxtigex 3^ul§xh)ex!e, tneld^e füx eine S^^tung

ton 230—250
f(. :|3xo 5!Jlonat il^xen 6;iienten „llnnumexixte" gux 25exfügung

fteEte. £)ie ^eft^ex biefex S5ej§i!el tt)oEten oBex ni(^t nux gut, fonbexn aud^

fc^neE fal^xen, unb bie golge toaxen jal^lxeid^e Unglüd^fäEe in ben Strafen,
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tüoBet ber j(^iilbtxagenbe ^utfd^ex oBenbtetn kiä)i enüam, ba an betn SBagen

bie ß^onttoE^iffet mangelte. Um gu etmcffen, tüel(^e ^u§bel§nung btejet Unfug

annahm, genügt e§, auf bie 5Imt§ftatifti! ber !. !. ^oItäet=2)irection ]§tn3utoeifen,

nad^ tnelc^ex t)on ben but(^ Ueberfa^xen in ben 6txa§en SSexunglüdtten neunzig

^Pxocent auf ütei^nung bex „Unnumexixten" !ommt. 5Dex ©emeinbexat!^ üon ^kn
unb bie ©taat§xegiexung Befd^Ioffen hk 9flumexixung fämmtlid^ex -Pxibattüagen unb

©qui^agen, boäj efje e§ 5ux 5lu§fül§xung biefe§ S5efd)Iuffe§ !am, exfc^ien hk S5öxfen=

fataftxop^e unb üBexl^oB ©emeinbeBe^öxbe unb S^legiexung be§^am^fe§ mit ben ,,Un=

numexixten". ^ex gxögte Xl^eil bex ©qui^agenBeft^ex flieg tokbex auf hk 6txa§e

5exab, bie 50^iet:§n)agen=5lctien=@efeEfd^aft löfte ft(^ auf, unb nai^ einex glau6=

tüüxbigen SSexec^nung tjexfc^toanben innex^ciIB eine§ 3a^xe§ gegen elfl^unbext

„Unnumexixte" au§ bem öffentlichen S5ex!e]^xe. Die ^djx^eii gemietet ju fagen,

ba^ biefe 50^etamox:p^ofe in ben toeiteften ^xeifen mit aufxid^tigex gxeube BegxüBt

tüoxben ift.

6oId^e ßin^ell^eiten Beineifen, toie allgemein unb tiefgel^enb bie Sfieactton

gegen hen 2usu§ t^ax, tt)el(^ex getoaltige Umfc^toung nit^t nux füx ßinäelnc,

fonbexn füx gange @efeEf(^aft§!Iaffen au§ bexfelBen ^exöoxging. 2)ie ütüdtfel^x

3U einigex 6paxfam!eit unb einfad^exen ©itten mußte aU eine Sßo^ltl^at Be=

txa(^tet ttjexben, benn e§ gxiff in ben legten 3a^xen nid^t nux hk 25exfc§toen-

bung, fonbexn oft eine gexabegu toa^ntoi^ige S5exgeubung§fu(5t um fi(^. 3lebex=

mann tüoEte ni(^t nux fofoxt unb o]§ne 5lxBeit xei(^ toexben, fonbexn ndijm auc^

antici:|3anbo aUe ©enüffe in ^nf:pxu(^, p toeld^en bex S^leiditT^um Bexec^tigt.

Da§ ®elb ]ä)kn allen ^ext)^ öexioxen p l^aBen, Gummen,. bie fxü^ex genügt

Ratten, um hk ©jifteng einex gamilie auf ^djxe ]§inau§ ftd)ex ju ftellen, h)ux=

ben im UeBexmut^e obex gux SSefxtebigung üeinlic^ex ©iteüeit öexgeubet; in

teilen gamilien be§ §anbel§ftanbe§ , in benen ein f:|)axfame§ unb axBeitfame§

ßeBen txabitioneE getoefen, exgaB man \iä) ben !oftf^ieIigen unb t!§öxic^ten @e-

too]^n^eiten „mobexnftex" ©xfinbung, todä)t hk 5ln^ngli(^!eit unb SieBe füx

fJamtlieuBanbe unb üBex!ommenen xeeEen ^xtoexB gexftöxen mußten. 3unge

ßeute, !aum bem ^naBenaltex enttnad^fen, untexnal^men hk toagl^alfigften S5öxfen=

f:^ecuIationen unb txieBen jene ©jceffe, bie öon entftttlid^enbem ©infCuffe füx

bie gefammte ^eööüexung touxben. £)ie Dxgien ^u fd^ilbexn, toeld^e toäl^xenb

bex Steii be§ S5öxfenf(^toinbel§ hk 25exf(^tt)enbung in ^ien gefeiext, muß bem

ß^ultuxl^iftoxüex biefex !^eii üBexIaffen BleiBen.

5^un ift ätoax in einex gxoßen unb leBenSluftigen 6tabt toie äßien bex Suju§

an unb füx ftd^ Bexed^tigt unb Jebex ©infid^tige totxb ii}n toegen feinex 35oxt]§eiIe

füx §anbel, ^nbuftxie unb ©etüexBe innex^alB getoiffex ©xengen fogax toünjd^en.

5lIIein 5lu§f(^xeitungen , tneldfie ba§ @elb unb hie Sol^naxBeit enttoextl^en unb

üBex ha^ 5!Jlaß be§ SSexnünftigen l§inau§ge^en , fi^aben eBenfo bex inbuftxietten

unb getüexBIid()en Sptig!eit. 5Die§ foEte man and) in SBien fül^Ien. 2)ie ge=

fammte (Sefd)äft§toelt Tratte fid) ^u f^neU an tjo^e ^xeife getoöl^nt, unb ba fid^

eine gexaume gxift i^inbuxd^ ^unben fanben, toeld^e biefe $xeife ju gal^len t)cx=

mod)ten unb toixflid^ Bcjal^Iier, fo glauote man an biefe Säufd^ung um fo lieBex,

al§ bex einzelne ©efd^äft^mann. an bem allgemeinen Suju§ tl^eilne!§menb, feine

eigenen Söebüxfniffe fteigexte, fexncx hit §ilf§axBeitex aEex 5lxt einen pl^exen

Scutfe^c Slunbfefjau. I, 7. 8
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Sol^n fotberten. Die ßujuggefc^äfte, bte @oIb= unb ;3uti3elen^änblet, bte S5t=

ioutette= unb @aIantetietüaaten=gaBttcanten unb S5et!äufex fü^^Iten ben 3fiütf=

ft^lag am fd^neUften. 3uexft l^ielten btefe @ef(^äft§leute, al§ bte ^aufluft eine

fo ta:|3tbe S^erminbetung etful^x, an ben l^o^^en greifen feft unb tüiegten fi(^ in

bet Hoffnung, bte (Selb!rife tion 1873 tt3etbe gleich jenex t)on 18G9 innexl^alb

tüenigex 5!Jlonate öoxübexgel^en, unb einex :paxtiellen Störung tüegen fei e§ ni^t

xat^fam, bte ^ßxeife gu tiexbexBen. 51I§ a^ex ein ^al^x öexftxid^, unb hk S5ex=

tDüftungen bex ^xife in i^^xem ganzen Umfange fic^tBax p ttjexben Begannen,

ttiax hu §exaBfe^ung bex $Pxeife p j|)ät ge!ommen, unb e§ mußten Bebeutenbe

2ßaaxent)oxxät]§e füx ben §exfteEung§:|)xei§ in hie ^xouin^en obex an ba§ %n^^

lanh tiex!auft toexben. 5^i(^t lange na(^]§ex, fo !amen bie i)amen--ß^onfection§=

gef(!§äfte an hk 3flei)§e, unb gtoax mit öielex S5exe(^tigung. Dex ßujuS bex

£)amen*2;oiIetten toax fi^on feit langex Seit ein ungemeffenex unb ftieg toä^xenb

bex 6(^tt)inbel3eit tn'§ ^JaBell^afte. i)ex 3m^oxt fxauäöfifi^ex 6eibe unb $axifex

$Pu^tt)aaxen na^m öon ^dijx p ^afjx gu, eine @xf(^einung, an toeld^ex bex 5lbel

nid^t tion 6(^ulb fxei3uf:|3xec^en ift, benn hk Damen bex öftexxeid^ifd^en 5lxifto=

!xatte laufen noc^ l^eute fd^toex ein ©tüd, an bem nid§t bie fxan^öfifd^e 5!Jlax!e

üeBt. ^n bex aEgemeinen 6teigexung be§ S;oiIetten=Suju§ jeboc^ ift bex 5lbel

felbfttjexftänblii^ ol^ne aEe 6(^ulb, biefe tt}uxbe bux(^ tiexfd^iebene Umftänbe ge=

föxbext. 5lu§ bem alten 2Bien exp^lt man, ba§ gux Songxe^jeit bex ^atabox

bex 2Bienex ginan^fxeife , SSanüex ©etimüllex, ft^exatüeife feine gxau Bei htm

güxften 5Jlettexni(^ öexüagt l^aBe, tueil biefe eine 6eibenxol6e füx taufenb @ul=

ben SBienex SOßä^xung (b. i. 400 ^l i)ft. 2Ö.) ge!auft ]§atte. äöa§ bamal§ ein

tjielfad^ex ^OfliUionäx, beffen fjxau eine exfte ütoEe in bex öoxnel^mften ©efellfc^aft

f:|3ieite, füx eine 35exf(^tt)enbung exüäxte, fanb in bex S^ii be§ ^öxfenfd^toinbelg

bex unBebeutenbe (S^ouliffiex gan^ natüxlid^. 5D^an Bxauc^te nux an einem

6onntag ^Rai^mittag üBex hk ^flingftxage obex bux(^ ben ©tabt^ax! gu :^xomea

nixen, um einen ^agftaB füx ben Äleibexlujug ^u Be!ommen. Die Xl^eatex*

:pxin5efftnnen unb hk öoxnel^me ^alBtcelt toaxen mit bem S5eif:|3iele ejtxabagantex

Toiletten Doxgegangen unb fanben leibex tiiele ^Jlad^al^mexinnen. SBäxe bex un==

gemeffene Suju§ nux auf hk Befi^enben klaffen Befd^xänft geBlieBen obex au§*

f(^Iie^li(^ in jenen ^xeifen getxieBen tDoxben, üBex hk fid^ bex ©olbxegen jebex

§auffett)0(^e entlub, fo büxfte man ni(^t üagen unb hk 33exf(^tt)enbung nic^t ju

einex aEgemeinen S5exixxung ftem:|3eln* Dex ^Ieibexluju§ ^at aBex in ben

minbexBemittelten S5et)öl!exung§f(^i(j§ten eine öex^^ältnigmä^ig eBenfo gxo§e

6teigexung exfal§xen. ^ie gxau be§ üeinen S5eamten unb (Sefd^äft§manne§,

hk ^oi^tex be§ feinexen §anbaxBeitex§ , hk ©ouöexnante unb SabenmamfeE

fanben e§ Befd^ämenb, tok eijehem im S5aumh)oE!leibe auf bex 6txa^e 3u exfc^einen,

fte mußten aud^ ein 6eiben!Ieib, ©ammet:|3aIetot unb mobifd^en §ebex]^ut l^aBen.

Die Soften fol^ex unnöt^^igen 5JloBIeffe ftöxten fxeili(^ in ben meiften g^amilien

ha^ @Ieid^getüi(^t be§ S5ubget§ unb bxängten ju :|)ecuniäxex 5!Jli6tt)ixt]§fd^aft; e§

tüuxbe bann am 9^otl§tt)enbigen gef^axt, hjenn nidl^t «^öl^exe» nod§ geo)3fext, um
gux SSefxiebigung bex ^itelfeit UeBexfCüffige§ p Beft^en. Duxd§ ha§ S^iigniß

exfal^xenex SSeamtex bex !. !. Sßienex ^Polijei = Dixection !ann exT^äxtet toexben,
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bag unter gel^n eine§ leidjtfettigen ßeBen§tt)anbeI§ üBettotefenen tüetblicJ^en 3nbt^

tibucn fec^§ biefem S^otlettentüal^nfinn äum D^fer gefallen finb.

3n biefet 3^it ber attgemeinen Uebertteibnng toax e§ für bie grauen unb

%ö(^ter mand)er ftrengere ö^runbfä|e Betoal^renben gamilte ntd^tg @eringe§, in

einfacher unb Bef(i)eibener Xoilette ju erfd^einen. £)ie @elb!rife Brachte aber

aud^ in biefer 3fitd)tung eine l^eilfame Söenbung. ^itte be§ 3a^re§ 1874 fielen

hk jpreife ber 6eibenftoffe um breigig unb tier^ig ^Procent, hk Wti}x^at}l ber

großen ^obetDaaren = §anbIungen fünbigtc ben „5lu§Verlauf unter bem 5^often=

:preife" on, unb einige nam'^afte girmen gingen an bem ^[Jlangel öon ^unben

3U ©runbe. ^ie „^rad)periobe" hxa^k bafür eine neue, l^öd^ft d§ara!teriftif(^e

ßrfcf)einung : „^a§ 27=^reu3er=®elt)öI6e", ein @ef(^äft, in bem biEige Kleiber*

ftoffe, Söänber zc. um ben conftanten ^xei^ t)on 27 ^reujer :per @lle ober 6tütf

ju l^aben ftnb. S5or ber S5örfen!ataftro^l^e tnäre ber Unternel^mer eine§ ber=

artigen @efc§äfte§ ausgelacht toorben; im 3a^re 1874 entftanben aber S)u^enbe

toon fold^en ®e|d)äften, unb man barf ]§in3ufügen, ba^ e§ allen an ^unben

nid^t fe^lt. SBäl^renb hk treueren 50flobe=@tabliffement§ in ber beften 3^^^ ^ß§

3la^re§, ju 2ßei^nad)ten, leer ftanben, brängten fid^ hk ßeute in ben 27=^reu3er=

©eft^äften.

Die biSl^er gefc^ilberten ©inftüffe ber S5örfen!ataftro:|35e unb ber il^r folgen*

ben i)!onomifd)en, commerciellen unb gett)erbli(^en ^rife auf ha^ öffentlid^e unb

fociale ßeben in Sßien fanben einen mäd^tigen ^u§brud^ in ber ^Preffe. 6ie be^»

toäl^rte in ber fd^toierigen S^ii ber 5^rife ha^ 35erftänbni§, aEe @rf(^einungen ber=

felben ju erfaffen, ol^ne hit 50^ut]^lofig!eit ju fteigern ober ju einer tenbeuäiöfen 5lu§=

beutung ber g^age %nla^ p geben. Dbttiol ätoifd^en hen Journalen berfc^iebener

:|)olitifd§er Q^ärbung nennenStoertl^e Differenzen über hie 5!)löglid§!eit ber SSefeitigung

ber ^ife unb einer SSefferung ber @efd)äft§lofig!eit fierrfd^ten, obtüol biegrage, ob

6taat§]§ilfe ober ni(^t, gu l^eftigen Erörterungen 5lnla§ gab, fo ift bod^ öon beiben

6eiten hit ^jjolemi! öon ber reblii^en 5lbfic^t getragen toorben, ber 6tabt, bem

Staate unb ber @efeEfc§aft 3U nü^en. £)iefe Haltung ift um fo ^ö^er anju*

fdalagen, al§ hie ©inflüffe ber @elb!rife aud^ em^finbli(^ ha^ ^ournaltüefen be=

rüi^rten, hie (Sjiftena mand^er 5I^age§blätter , toenn aud^ nid§t bebrol^ten, fo ge«

toi^ erf(^tr)erten. 3n ben öor^ergegangenen günftigen ^al^ren tnaren öon aEen

Journalen ganj augerorbentlid^e 5lnftrengungen gemad^t toorben, toeli^e ftd^ fo=

tool auf SSerbefferungen ber ted^nifd^en $erfteEung, al§ bie SBereid^erung be§

3n]§alte§ belogen. Die meiften S^lebactionen l^atten einen ^friöat = 5J^elegra^l^en=

bienft eingeridt)tet, unterrid^tete (5;orrefponbenten in ben euro^äifd^en §au^tftäbten

eriDorben unb einen ßocalbienft bur(^ ^^le^orter organiftrt, bereu Seiftungen

]§inter benen ber öorneT^mften englifd§en unb amerüanifd^en Journale nid§t ju^

rüd^fte^en. ^Ee biefe SSerbefferungen er!^ö!§ten toefentlid) bie 55ubget§ ber 3our*

nale, unb im S5erl^ältniffe gu biefer Steigerung ftaub in ber günftigen 3^^t

ber reid^lidie Ertrag be§ 3nferatentt)efen§. 5Jlit bem Eintritt ber ^rife öer=

minberte ftd^ biefe Einna]^m§queEe, mit ber 3luflöfung öieler S3an!en, 5lctien=

Unternehmungen unb SBörfen = Eom:|3toir§ fd^töanb aud^ hie S^^^ hex großen

Snferate unb man ^t beif^ielStoeife bered§net, ha% hei einem großen SSIatte

hie 3a^l foli^er ^nferate, toeli^e im ^a^xe 1872 circa jtoölfl^unbert betrug, im
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g^a^xe 1874 auf öietl^unbettunbfünfaig gefaEen tnax. SGßenn man ba§ S5an!=

3nfetat butc^fd^nittlid^ p ein^unbext Bulben Bexec^net, jo exgtbt \iä) ein

5lu§faE tjon fünfunbfieBenjigtaufenb ©ulben; bod^ ift biefe S5exe(i)nung ötel

ju niebxtg. 3m gleichen S^exl^ältnig ütten alle 2^age§BIättex bux(^ hk ^xtfe,

unb bie S5exminbexung bex ©tnnal^men tnax um fo empftnblii^ex, al§ bie

5luflagen Bei ben meiften 3ouxnaIen gax nidjt, Bei einigen nux in unBebeuten^

bem ^a§e fan!en. Diefe S5el§au:|3tung büxfte auf mandjen Sefex ben ^inbxudE

eine§ 2Bibexf:^xu(^e§ machen, benn natuxgemä^ foHte hu ^ö^^ bex ©inna^men

in $xo:poxtion ju bex ^ö^e bex 5luflage eine§ ^latte§ ftel^en. ^ie§ ift jeboi^

laum ixgenbtüo, unb am Sä^enigften in ^kn bex gall; bex 5lBonnement§=

pxei§ bex SlBienex 3ouxnaIe fte^t gu ben §exfteIIung§!often bexfelBen, inclufiöe

bex 6tem^eIgeBü]§x , in feinem xii^tigen S5ex]§ältnif]e ; bex $Pxei§ ift bux(^=

fdjnittlic^ um 40% niebxigex. Dex 5lBonnent bedt !aum bie Soften füx

$a:|3iex, 6a^, Dxudt unb 6tem:pel, fo ba§ bie Soften bex xebactioneHen

§exftellung, bex 2^elegxamme k. au§ bem 3nfexaten=@xtxägni^ Beftxitten totxhzn

muffen, ^it au^exoxbentlic^en 5lnftxengungen unb finanziellen £):pfexn ]§at bie

äßienex Souxnalifti! Bi§^ex biefe§ ^i^öexl^ältni^ p beto Dexfuc^t; bo(^ man
baxf fic^ feinem Stüeifel baxüBex l^ingeBen, ba^ bk^ auf bk Dauex ni(^t ^alt=

Bax fein tt)ixb. @§ finb ^iex nux gtüei gälle möglid^, enttoebex bie 2;age§Blättex

exl§ö!§en ben 5lBonnement§^xei§ obex biefelBen Befd^xänfen ben 3n]§alt unb Um*

fang bex ^ouxnale. @xünbe bex tiexfc^iebenften 5lxt, baxuntex aud) fold^e :^oli=

tifd^ex ^atux, fpxet^en gegen bie S5efc^xänfung be§ 3n^alte§ bex SSlättex, fo ba^

nux bex anbexe ^luStoeg, ©xi^ö^ung be§ $xeife§, üBxig Bleibt, tüeld^ex aud^

ol^ne ©d)äbigung bex ^ouxnale bux(^3ufül^xen fein toixb, foBalb bex xid^tige

3eit^unft bafüx gefommen.

35öEig getxennt t)on bex 3Bienex 2^age§pxeffe unb in feinex tüie immer

gearteten Söe^ie^^ung ju bexfelBen ftanb jene 2Soc§en:|3xeffe , tneld^e in bex

6(^tr)inbeI:pexiobe aufgefommen tüax unb ju b^n f(^im:|3fli(^ften @xfd§einungen

bexfelBen jäl^lte. @§ tt3axen bk fogenannten „finanaiellen äBod)enBIättex", tüeldje

nux auf bie 5lu§Beutungen bex SSanfen unb SBöxfenfxeife angelegt traxen. i)iefen

Souxnalen ftanben meift 3nbitibuen o^ne jebe litexaxifd^e obex fa(^n)iffenfd)aft=

lidöe SSilbung öox, ßeute, bie mit bexfelBen SSexed^tigung §afenfelle faufen unb

Dexfaufen fonnten, al§ ^lättex xebigiren. Die ©exid^tsuexl^anblungen l^aBen

ben 9lac§tt3ei§ geliefext, ba% mand)e biefex Oxgane t)on ben ^ul^aBexn fol(^er

S5öxfen=(S;om^toix'§ ex^lten obex untexftü|t tüaxen, lüelc^e 3ux S5exüBung bex

xaffinixteften SSetxügexeien Benü^t touxben. 5D^it bzm ©intxitte bex ^öxfen*

!ataftxo:|3T^e enbete ba§ unxül^mlid^e Dafein biefex 2Sod)en:|3xeffe; e§ oexf(|tüanben

Binnen ge^n 5P^onaten einl^unbextunbbxei^ig folc^ex „finanjieEex" Dxud*

f(i§xiften. Dagegen l^at bex „^xaä)" eine eigene ßitexatux gef(Raffen, t)om S3änfel=

fängexliebe auf ftiegenbem SSlatte Bi§ gum bidleiBigen nationalöfonomifc^en SSexfe

üBex bk llxfad^en unb fjolgen bex ^xife; am jal^lxeid^ften tüaxen bk S5xod)üxen,

toelc^e bk Mittel gux SSefeitigung bex commexcieUen unb gelüexBlid^en ®efc^äft§=

lofigfeit exöxtexten. 2Bie immex in ben Seiten bex ^otl^ fel^lte e§ aud^ biegmal

nid^t an Baxoden ^^xojecten ^ux ^efeitigung bex ^xife, bk feinen anbexen SBext^

al§ ben bex (S;uxiofität Beft|en. Den Beften Xl^eil biefex „^xad^litexatux'*
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Boten hu illuftritten fat^ttf(^en ^Blätter, tüeld^e ben Umfc^lag in ben (Setüo'§n=

]§etten unb ßeben^bet-^ältniffen bet but(^ bie ^ataftto^l^e am empfinblti^ften

Betroffenen Greife l^nmoxiftifi^ , freiließ oft mit fe^^t galligem §umor, t)er=

toertl^eten.

5lBer ni(^t nnt ha^ etnfte nnb gef(^äftli(^e SeBen, fonbern anä) be§ ^a=

fein§ f(^önete nnb l^eitete 6eite, hie ^unft in il^ten öerfd^iebenen ©eftaltnngen,

toutbe bnx(^ bie ©elbfrife \ä)tüzx getroffen. 3n erfter Sinie ha^ SL^eater.

^ie SBü^ne ^ai öon jel^ex in bem öffentlichen ßeBen 3Bien'§ eine gan^ Befonberg

]^ert)orragenbe ülolle gefpielt; glänjenbere !^eiien aber l§at fie nie gefeiten, al§

toä^renb be§ t)orüBergel§enben 5luff(^tr)ung§ öon ^anbel nnb ©etüerBe, ber S5Iüt!^e=

frift ber ©rünbnngen nnb ber §anffe. S)ie geänberten @rtoerB§üerpltniffe

Brai^ten hcn X^eatern ein ^affen:pni6Iicum jn, toie fie e§ früher ni(^t gefannt,

aBer freiließ anc^ mit 5lnf^rü(^en, bie nid)t o^ne na(^!§altigen ©inftng anf

bie artiftifd^e ßeitnng ber ^ixl^nen BleiBen konnten. i)ie fuBöentionirten §of=

tl^eater hielten im 5lIIgemeinen an iT^rem alten Programme feft, jebod^ machten

fd^on bie Seiter be§ nenen €:pernl§anfe§ ber l^errfd^enben @efd^ma(i§ri(^tnng ^u=

geftänbniffe, inbem mel^r ©eiüic^t anf :|3om:|3öfe ^n§ftattnng, al§ üinftlerifd^en

©eift ber 2)arftellnng gelegt hjurbe. 3n ben S5orftabt=X]§eatern, beren ©jiftenj

t)on ber @nnft be§ ^uBlicnm§ aB!§ängt, mn^ten fold^e S^tQ^ftänbniffe toeiter

führen. £)ie ^Pad^tnng eine§ S}orftabt=5^^eater§ galt tior Wenigen Sauren no(^

für ein gett)agte§ nnb nnft(^ere§ @ef(^äft; bie gnten ^aT^re öerminberten hu

©efal^r nnb fteigerten hu 9lentaBilität eineg berartigen Unternel§men§ nnb hu
S5orftabt=^irectoren Bereicherten fi(^ in furjer g^rift. £)ie§ tüar nm fo Bemcr!en§=

toert^er, al§ hu ^egie nic^t in ber mäßigen §ö]^e ber frül^eren 3al§re öerBlieB,

fonbern große 6teigemngen erfnl^r. ^ie ^adjtjinfe ber 2^l^eater nnb hie 6tenem

tonrben erl^öl^t, hie Beffere 5ln§ftattnng ber 9Zot)itäten, ^Infc^affnng ftet§ nener

i)ecorationen , S5erme!§rnng be§ 6tatiften= nnb ß^or^erfonalS , Befonber§ aBer

bie maßlofen fjorbernngen ber ^arfteHer trieBen hu Soften ber S5ertt)altnng p einer

nner'^örten §ö^e. 3m SSerl^ältniß bamit gingen hie greife ber $piä^e in hu §ö]§e.

3n ben S5orftabt=2^i^eatem ftieg ber ^rei§ eine§ $arterrefi^e§ innerl^alB Weniger

3a^re t)on 1 ^l 50 9er. anf 3 gi, eine§ $Parquet= ober S5alconft|e§ t)on 2 gi.

anf 4 g:i., einer Soge t)on 12 gl. anf 17 ^l, fomit bnrd^fd^nittli^ nm 100%.

£)ie ^^eater BlieBen benno(^ gefüllt, Bei außerorbentlid^en S5orfteEnngen nnb

5l!abemien tonrben fogar no(^ öiel pl^ere greife toiHig Bejal^lt. UeBrigen§

burften hie Xl^eater = 2)irectoren fic§ feinen S5ortt)nrf mad^en; fie !onnten auf

ben ü^^ig Blü!§enben 5JlißBran(^ ber Agiotage l^intneifen, ber eBen baranf Bafirte,

ha^ ha^ ^uBlicnm feinen $prei§ gu ^o^ fanb. S)ie SSillet = 5lgiotage tourbe

berart BetrieBen, ha% ^ßerfonen eine größere ^aijl öon harten anf!auften nnb burc^

gtoifc^en^nbler ^n einem biel l§ö!^eren, oft bem bo:|3^elten $Prei§ an ben 5!Jlann

Brachten. i)iefe fd^tninbell^afte Manipulation lüurbe Bei ben 35orftabt=2;i§eatern

nur für getüiffe intereffante SSorfteEungen , Bei bem §ofo|)ern=^l§eater nnunter=

Broi^en BctrieBen, unb gaB ju ben leBl^afteften S5ef(^toerben in ben Journalen

Sßeranlaffung. 3m 3uni 1872 fd^ritt hu t !. $Poliaei=2)irection energifd^ gegen

biefen 6(^tDinbel ein unb ha§ Olefuttat ber jtoei Monate BetrieBenen ftrengen

Unterfui^ung gaB einen ^öä)\i intereffanten ©inBli(! in hu ©el^eimniffe biefer



118 2)eutjd^c 3lunbfc^au.

5ltt t)on 5lgiotage. @§ Beftanb eine ©efeUfd^aft tion ijietjcl^n $Perfonen, toclc^c

mit einem ni(^t unBebeutenben Sa:pitQl unb einet gtogen 3^^^ ^on 3^if^ß^==

l^änblern axbeitete unb mit ben exften ß^afeg, üleftautantS unb §oteI§ in fSexUn^

bung ftanb. UeBer jeben gekauften unb t)ex!auften 6^ertft| tüuxbe foxgfältig S5u(^

gefül^xt, bk äuxütfgeblieBenen SBiUete auf ba^ S5exIuft=6onto übextxagen. äßeld^c

SSoxt^eile bie 5lgioteuxe au§ biefem ©efd^äfte ^ogen, Betoeift bex Umftanb, ba§

il^xe mit SSefd^lag belegten @ef(^äft§Bü(!)ex , ai6gexed)net bie $Pxot)ifionen an bk
3tt)if(^enl^änblex, einen üleingeiüinn üon bxeißigtaujenb Qiiulben au§n)iefen.

Do(^ ba§ toax nod^ nid^t 5lIIe§. i)ex ^luffd^tnung, toeI(^en bie finansiette

Sage bex Z^zaiex nal^m, tnax öielp öexlofab, al§ ba% fipeculatiöe ©xünbex

ftd§ nid§t auä) nad§ biefex 9li(^tung ^xn öexfud^t l^aBen joEten. @in exfd)xe(fen=

be§ 25eij:|3iel t>on einem ^i^eatexBau auf bex S5aft§ einex ^Ictienuntexne^^mung

gaB bk fogenannte „!omif(^e D:pex". 5Ra(^ 5lxt bex ^axifex Opära

comique foEte l^iex eine SSül^ne exftel^en füx bk auSfd^Iie^Ii^e (Sultiöixung

be§ leid^texen £):pexngenxe§ unb S5aUet§. i)ie finauäieEen 5JlitteI inuxben

buxd§ ©xünbung einex 5lctiengefeEfc§aft ]§exBeigef(^afft, tneld^e fic^ am
16. 5|lot)emBex 1872 conftituixte unb f:pätex 12,000 5lctien gu 100 fC. au§gaB,

bie ba§ öefammtca^ital öon 1,200,000 ft. Bilbeten. £)a§ ST^eatex tüuxbe auf

bem 6(j^ottenxing in bex unmittelBaxen ^flö^e bex SSöxfe exBaut unb am 17. 3ia=

nuax 1874 mit 9loffini'§ „SSaxBiex Don 6et)iIIa" exöffnet. £)ie gxo§en §off^

nungen, ttjelc^e fit^ an ba^ Snftitut !nü:pften, toaxen fd)on buxä) bk, fieBen ^o=
nate öox ©xöffnung bexfelBen eingetxetene, S5öxfen!ataftxo:|3]^e erf(^iittext tDoxben

unb bk öielöexfpxed^enbe 9lad§Baxf(^aft bex S3öxfe je^t o^ne S3elang. S)a§ S^l^eater

Be!am fofoxt bk öoHen 2S5ix!ungen bex ^xife ju j:püxen, bex Befud) toax nux

in ben exften 2Bo(i)en nennenStoext]^, bemgemä§ fi(^ fd^on nad^ tüenigen 5Jlo=

naten exnfte finan5ielle 6djtt)iexig!eiten exl^oBen. S^^ UeBexfXuffe entftanben

nodf) 5P^ipeEig!eiten ^tüifc^en bem axtiftifdjen Seitex unb ben S5extt)altung§rät]^en

bex 5lctiengefeÖfd^aft, toeld^e ni(^t auf ba^ X^eatex Befd§xän!t BlieBen, fonbexn

in 3ouxnaI=^oIemi!en jux öffentlichen ^enntnig gelangten, ^ie SBül^ne !ran!tc

fid^tlid^, unb fünfeinenl^alBen 5[Jlonat nac^ bex ©xöffnung touxben toegen ^Jlangel

an 5L^eiIna!§me bk 25oxftelIungen gefdt)loffen. Einige 5Jlonate fpätex maä:}it

eine neue £)ixection 5lnftxengungen, ba^ 3»ntexeffe be§ $uBIicum§ toiebex gu ex=

toedten, bo^ toax aud^ biefe neue ^pi^afc nux t)on gexingex Dauet. S5ox bex

„^omifd^en €pex" tnax eine anbexe neue S3ü^ne, ba§(5tabtt]§eatex, nad^ 5lxt

be§ ßeipäigex 6tabtti§eatex§ gegxünbet tüoxben. £)a§ Snftitut öexfügte üBet

ad§ten§tt)ext]^e ^xäfte unb extoaxB buxd^ bie txefflid^e Seitung §einxid^SauBe'§

ft^ ein 3a]§lxeni)e§ unb binftinguixte§ ^PuBIicum. i)ex buxd^ ^ntxiguen t)exan=

Ia§te ÜlüiJtxitt ßauBe'g, toie bie immex fd^tüiexigex toexbenben aEgemeinen S5ex^

Wltniffe, He§en aud§ ben 6texn biefex ^ü!§ne xafd§ exBIeid^en. @§ untexliegt

Mnem S^^if^^/ ^^6 ^^ noxmalen Reiten ba§ Stabttl^eatex einen l^exüoxxagcnben

ülang untex ben SOßienex SSül^nen l^ätte exxeid^en muffen; feine texfd^iebenen un=

öoxtl^eill^aften 3BanbIungen finb au§fd^lie^(i(^ ben @inftüffen bex @elb!xife ju*

^ufd^xeiBen. 5lBex nid^t nux bie neuen ^El^eatex, bie fämmtlid^en ^unftinftitutc

3Bien'§ fül^lten bie ^aö^i bex öexänbexten ßage. 5Die §ofo^ex tüicg am @nbc

be§ aBIaufenben 3a]^xe§ ein Deficit im S5etxage t)on einigen |)unbexttaufenb
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©ulben auf, unb fo fi^tnad^ toat in htn üBtigen 2^]^eatem bet S5efu(^, ha^ bie

tt)ir!fatnftm 3^oöttäten ni(^t me^x toie el^ebem breigig unb öiet^ig öotte §äufet

machten, jonbetn ba§ ^el^n gut Befui^te 25otftettungen fd^on al§ ein gtoget ®r=

folg galten.

SBenfo (^ata!tettftifd^ toaten hk @inlt)it!ungen, tt)el(^e bie Beiben ^ßetioben

be§ öoI!§it)ixt^fc^aftli(^en 5luf= unb 9^iebetgange§ auf hie bilbenben fünfte
unb ben ^unftl^ anbei l^ettJoxBtaditen. ^o^ t)ox tnenigen Sal^rge^^nten toat

hk Sage ber TlaUx unb SSilbl^auet in ^nn feine Beneibengtoett^e; tt)ix tüiffen,

ba§ ein fo Bexül^nttex ^ünftlex toie äBalbmüUex, beffen SBilbex §eute auc^ in

^glanb mit ©olb aufgewogen toexben, anbauexnb mit SeBenSfoxgen gu !äm^fen

:§atte unb Qal^xe ]§inbux(^ ben 5pian ^egte, Deftexxei(^ füx immex gu texlaffen.

2)ie göxbexex bex ^unft toaxen, au§ex einigen 5lxifto!xaten unb ^ixd^enfüxften,

toenige tool^Il^aBenbe SBienex SSüxgex, unb biefe Se^texen fonnten nux fel^x Be=

fd^eibene TOttel auftoenben. 6pätex Beffexten ft(^ einigexma§en biefe txauxigen

35ex!^ältniffe , hoä) ol^ne ^itt^iii^ ^^^ 6taate§, buxc^ fteigenbe§ SSexftänbnig unb

allgemeine SSilbung be§ tool^Il^aBenben ^ittelftanbe§. @ine langfame, aBex ftetige

ßnttnidlung toäxe getoig öon ben tt)o]^lt^ätigften fjolgen füx hk Mnftlexifd^e

$Pxobuction in SBien unb Deftexxeit^ getoefen. 6tatt beffen öexfiel bie @efeE=

f(^aft in ha^ @jtxem, bex SSöxfenfd^toinbel geBax üBex ^a^i eine Segion öon

^Utäcenen, e§ touxbe gux ^obe, ^unftlennex ^u fein, gute SSilbex ju !aufen unb

in Befi^en. 6eIBftt)exftänbli(^ öffnete fi(^ bamit hem ^eillofeften 6d^h3inbel Z'^ixx

unb Z^ox. £)ie @xünbex, hk 5!Jlataboxe bex Sööxfe legten (Salexien an unb

!auften ol^ne ^lugtoa^l unb (Sefc^matf, jeboc^ ju ben tl^euexften ^xeifen. 2)ex

^unftl^anbel , bex fi(^ fxiil^ex eine§ !eine§toeg§ üBextxieBenen Umfa^eg exfxeute,

touxbe :t)Iö^li(^ 3U einem gxo^en ©efd^äftS^toeige; f^eculatiüe §änblex fc^itften

5lgenten nad^ Italien, ^xanlxei^ unb SSelgien, liegen mittelmäßige unb fdjted^te

alte SSilbex obex ßo^^ien auffaufen, unb biefex gufammengelefene Slxöbel touxbe

bann in 2öien ju ^o^en ^fxeifen öexauctionixt. Untex fold^en Umftänben !ann

e§ niä)t öextounbexn, toenn einzelne S5ilbex!^änblex in hxei ^al^xen ein nad^ §un=

bexttaufenben 3ä^Ienbe§ 35exmögen extoaxBen. 5lud§ hk einl^eimifc^en ^ünftlex,

untex hzmn fid^ leine gexinge S^^ ^^^ Beat^ten^toextl^en 2!alenten Befinbet,

cxtoaxBen mit einex fxü!§ex gax nid^t gelaunten ßeid§tig!eit. £)ie 25ilbex:|)xeife

fd^neEten um ^toeU unb bxeil^unbext ^xocent in hk §ö]§e, 5lxBeiten Don

tt)ix!Iid§em ^unfttoextl^e, toie biejenigen Wataxi^, 5lngeli'§ u. %., touxben

mit l^oxxenben ©ummen Be^al^It, einige l^ingetooxfene pnfelftxid^e bexfelBen

al§ Sügje gefu(^t unb mit ©olb aufgewogen. Um fo l^äxtex toax aud^

^kx bex Ülüd^fd^Iag. @x txaf natüxlid) toenigex hk ^xäfte exften 3flange§, hk
aud^ bann nod^ Befd^äftigt toaxen, toietoot gu fel^x öiel Befd^eibenexen $Pxeifen;

aBex hk toenigex gefud^ten ^ünftlex BlieBen ganj ol§ne 5luftxäge unb bie öon

il^nen ben öffentlii^en ^unftauSfteHungen üBexgeBenen S5ilbex unöexlauft. £)ie

5[}liIIionäxe bex $auffe:|3exiobe fonnten nid^t mel^x an hk SSexmel^xung i^xex @e=

mälbefammlungen beulen, hk 50^äcene Bebuxften felBft bex llntexftü^ung, unb im

6ommex 1874 exIeBte man ha^ 6d^auf:piel, toie eine üleil^e fold^ex ol^ne IleBex=

legung gefammeltex ©alexien untex ben §ammex be§ 5(uctionatox§ lam. 2)ie Bei

hen SSexfteigexungen exjielten $xeife toaxen mö§ig, Betxugen im £)uxd^fd§nitte
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betn toar bte§ fel§t genau ju BeoBaditen; |o 3. S5. tt)utbe 2CßalbmüIIer'§ metftet=

]§afte§ ©emölbe „bte S5ouetnl^o(^5ett in 5peri^toIb§botf", tnelt^eS ein 16e!annter

©rünber im ^al^xe 1872 füt ben $xei§ öon 17,000 fi. an fi^ geBxad^t l^atte,

um 8000 ft. t)et!auft unb biefex ^xei§xü(Jgang toax um jo auffaEenbex, al§ bex

]§o]§e üinftlexifd^e 2ßextl§ btefe§ S3ilbe§ unanfei^tBax ift. ^ilbex gtneifel^aften

Uxf:|3xunge§ obex untexgeoxbneten ülangeg !amen füx ein 6)3ottgelb untex ben

§ammex. Die glän^enbe 5lexa bex SSilbexpnblex tnax p (Snbe. @Ieid§ bem

S5ilbexl^anbel tiexl^ielt e§ fid) mit bem 5lntiquitätengef(^äfte ; au(^ ]§iex tnax je^x

t)kl gefünbigt tx)oxben, exjäl^Ite ba§ ©exüc^t bo(^ t)on einex föxmlii^en ^abxil

3UX §exfteEung „altex ^unftmöBel", tx)a§ ül6xigen§ no(^ p BehJeifen tnäxe, ba

@efc§äft§neib bexlei Sügen gexn t)exl6xeitet. @etoi§ ^^ngegen ift, bag füx %n=

tiquitäten eBenfo ma^Iofe ^Pxeife gefoxbext unb Be^al^lt touxben, tok füx mittel=

mäßige S5ilbex.

SCßix finb am @nbe bex i)axftellung jenex ©tnfCüffe, tt)el(^e buxi^ bie ^xife

auf ba§ öffentli^e, getoexBIid^e unb fünftlexifi^e SeBen 2Bien'§ tnix!ten. S)a§

@efammtexgeBni§ unpaxteii|(^ex S5etxa(^tung mu^ bal^in fü^xen, ha^ bk

6(^toinbeIpexiobe nad§ !einex ütiij^tung l^in ^auexnbe§ gu fd^affen öexmoi^te, ba§

in i^xem ©efolge ungefunbe ©xfd^einungen ^u I^age txaten, Wlä)e in fid§ ein

mit exu:|)tit)ex §eftig!eit exfolgenbe§ SufammenBxetJ^en Bebingten. Die ^exiobe

be§ „t)oI!§it)ixtl^f(^aftIi(^en 5luff(^tt)unge§" !am tt)enigex htm Sanbe, nod) bex

gefammten l§au:ptftäbtifd)en S3et)öl!exung, fonbexn nux getüiffen ^xeifen gu (Sute.

S)a§ txauxige 5Rad)fpieI txaf aBex 5lEe, ^xotinj tok §au:ptftabt, ©xünber tük

5lxBeitex, S5öxfenf|3ielex tnie S^obenpxobucenten. @§ ift bie§ eine fefi^einung,

tt)el(^e Bei öT^nlic^en fJinon3!ataftxo:|3()en in anbeten Sänbexn unb 3U anbexen

Seiten in gleid^ex Sßeife conftatixt tüoxben ift. SSeffex al§ tneitläuftge S5etxa(^=

tungen toixh biefe DaxfteEung eine Eeine 3fleil§e öon S^ff^^^ f(i)lie^en, iüeld^e

Betüeift, tt)ie ttieit hk (Sxfd^üttexung bex Mfe in ha^ S5oI!§IeBen unb bie 33oI!§=

Betoegung xeid^te unb tüie tief fte eingxiff. 2Bix bextüeifen auf hk na{^fte!§enbe

gufammenfteEung bex (S.^m in ben 3al§xen 1872 Bi§ 1874, ttield^e einen un=

h)ibexlegli(^en S5elt)ei§ liefext, toie hk S^l^I bex ©l^efc^Iiegungen inSBien

.feit bem ©intxitte bex SSöxf en!ataftxo:^3]^e aBgenommen ]§at. Die

©xünbe bex 5lBna^me liegen in bex öexmel^xten 6(^toiexig!eit be§ @xtoexBe§, bem

@(^toan!en be§ ülealitätentr)extl^e§, ben leB^aften €§cittationen, tüeld^en bex Be=

iueglid^e SBefi^ in biefex S^ii au§gefegt toax unb immex no(^ ift.

3a^x 1872
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txitxaxlfijt Äuttbftlittti,

1. @ef(f|t(^tcbcxbeutf(^enÄatyer3eit bonSötU^elm b. @tef eBret^t.

S5b. 4. ©taufet unb 2Bclfen. SSmunjd^tDeiQ , 6. 51. ©c^ttjetfd^tc unb
©ol^tt (5!Jl. SSrul^n). 1875.

S)er neue, bterte, SSanb be§ Bcrül^mten 2[öet!§ umfaßt bie ^^egtetungett ßotl^ar'S

bon Sad^fen unb ^onxab'S be§ S)xitten, be§ erften Staufen, 1125— 1152: einen

öer^ängni|boHen ^IBfd^nitt jeneS uralten Klingens tomanifi^er unb germanifd^er

ßuIturMtte, au§ toeld^em bie Öefd^id^te be§ euto^Däifi^en 5lBenblanbe§ ftc^ feit an»

bettl^alb iSfd^i-'taufenben äufammen|e|t. 2)a§ falifd^e ^aifetgef(^Ied)t ^at feine

(5ift)^^u§roEe ^u @nbe gef^jielt im ^ani^)fe mit ^eu-fc|fü(^tigen ^äpften unb eigen=

n)iÄigen SSafaEen. Seit bem UnglürfStage bon äBorm§ (1122), bem etften beutfd^ett

„ßoncorbat", tritt in ber 9fled§t§anfd§auung be§ S5olfe§ tok in ber ber 3lrifto!ratie

ba§ Äaifcrt^um immer mt^x fjintn ben toeltumfaffenben 5Dflad§tanfprud^ be§ römi=

fd^en SSifd)ofg äurüdE. 2oif)ax'^ Söal^l ift f(^on ein Söer! ber Äird^e, bie, too e§

gegen bie beutfc^e ©taatggetoalt unb il^re Slräger ben ^am))| gilt, in bem eigen=

fü^tigen ©onbergeift be§ l^o'^en 5tbel§ il^re äuöeiläffige ©tü|e finbet. 5lu§brü(flid^

toixh im ^a1)xe 1125 p ^Jlain^ hk au§ ben fäd^fifc^en unb falifd)en 3^^^^^ ^^"^ ^od^

lebenbige Ueb erlieferung ber tl§atfäd)lid§en Erbfolge unterbrocf)en , um ba§ 2öal§l =

9ted§t, im ^ntereffe Stomg unb be§ ^articulari§mu§, fidler äu fteEen. Unb gleid§=

äeitig T^eBt fi(^ im Söeften ber fran^öfifdfie , eng mit ütom öerBünbete S5ol!§geift jut

SSebeutung einer ßulturftrömung, bie Balb aud^ ha^ beutfd^e SSetüu^tfein ergreift unb

eine StredEe mit fic§ fortreißt: gan^ tüie e§ feitbem in aEen niebergel^enben 5lb=

fd^nitten unferer (Sef(^i(^te fi(^ toieberl^olt ^at. 3n einem franäöfifd^en 50^önd^e, bem
l§eiligen SSern'^arb t)on ßlairöauj, tier!ör:|3ert fidf) fo ju fagen ber leitenbe (S5eban!e

biefer ^aljr^el^nte : ßinl^eit be§ gefammten (^riftlicl)en 5lbenblanbe§ unter pä|)ftlid§er

5lutorität, üerbunben mit ftrengem S^fammenräffen ber ^ird^e in aScetifd^ meltfeinb=

lid^em 8inne. Dafe in biefem le^tern 5tl§eile ber SlufgaBe bie SSegeifterung be3

tJol!§t^ümlid§en 5Jtönd^§ an ben ^etool^nl^eiten unb ^ntereffen ber ^rälatur fid^

brad§, ^at öieEeid^t bie toeltlid^e S5ilbung be§ 5P^ittelalter§ gerettet unb jene @egen=

ftrömung möglid^ gemacht, bie nad^^er, unter ben Beiben großen ©taufen f^rteb=

rid^ I. unb f^riebrtd^ II. bie Peripetie unferer ^aifertragöbie l^erBeifü^ren foEte.

3)en mer!tDürbigftcn unb erfreulid^ften @egenfa| gegen bie ^ieberlagen unfere^ natio=

nal =:|3olitifd^en @in^eit§ = ^eban!en§ Bilbet unterbeffen ba§ au§ ber 3:iefe ^eröor=

tüadfifenbe ßeBen unferer S5ol!§fraft. S)a§ beutfd^e SBürgert^um erftarlt fidjtlid^,

9lorb= unb Dftfee BebedEen fid§ mit beutfdfien Segeln, bie golonifation unter Söenben,

Slawen, 5[Jlagt)aren mad^t fjortfd^xitte unb an ben öftlid§en unb norböftlidien ©renken

be§ 9fieid^e§ Beginnen fid^ jene ftreitBaren „Carlen" ^n enttoitfeln, in benen ber

SeBen§feim für eine bereinftige SöicbergeBurt be§ beutfd^en Staaten in aEe'r ©tiEc

^eran tt)ud)§. — 3)ie§ ift ber ©toff, toeld^en ©iefeBred^t l^ier in feiner ttJo^lBe^

fannten SBeife Bel^anbelt ^öt. 2)ie glänaenbe üll^etorif, bie fünftlerifd^e gormgcBung
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unb @rup^trung, but(i) ttjelt^e ettölifd^e unb ftanaöfifd^c §iftori!er ju toirten UeBen,

ijl bc!anntlt(^ ntd§t feine ©ad^c; aud^ hinter 9tan!e, 2)i-o^|cn, um tjon bem feurigen

ireitfc^fe gar nic^t 3« reben, Bleibt er auf bicfem Gebiete jurüdE. (5r er^ä^It fnap^j,

ganä f(^li(i)t, be|d)rän!t fid^ im äöefentlid^en auf ^tarftellung ber :potitifd)en ^au\>i=

unb (5taat§action unb lä|t auf bie innere ©nttoidelung ber3uftänbe nur ^ie unb

ba ein ©tieiftid^t faEen. Slber barum n)irb feine S)arfteEung boc^ feineStoegg trocEen

unb ermübenb; bielmel^r tDixti fie nxä)t nur burd§ ^laxi)ni unb Siiiier^eit, fonbern

auä) burd^ eine too^It^ätige, gleid^mä^tge, ber trcueften 25ertiefung in ben ©egenftanb

entqueHenbe Söärme. ^n !eufd^er (gnt^altfam!eit tritt ber 3lu§brudC eigener ©l^m«

^at^ien unb ^nti:|3at^ien ^nrüdf, bem Söorte ber S5orrebe entfprcd^enb : „Sßer ^a=

rallelen 3u ben Sß^t^^-'^iS^^ff^n in ber @efd§i(^te fud£)t, !ann fte in ber l^ier barge=

(teilten ^eriobe in UeberfüEe finben. ^er Sefer toirb füllen, ba^ e§ bem S5erfaffer

ieicf)t getoefen tüäve, felbft folrfje ^arattelen 3u ^ie^en. SCßie fe^r ba§ SBudf) aud^

baburd^ an 2öir!fam!eit l^dtte getoinnen tonnen, t)at er bo(^ baöon ^Ibftanb ge=

nommen, benn bie ^fii^t bc§ §iftori!er§ ift nad^ biefer ©eite ^in fd^arf beftimmt

unb toirb niemals ungeftraft berieft. " 2)enno(^ bleibt e§ aud§ bem, ber @iefe=
bred^t fonft nid^t !ennen fottte, leinen ^ugenblidE ^toeifel^aft, nai^ toeld^er ©eitc

be§ ^erfaffer§ Ueber^eugungen neigen, unb feine @ntl)altfam!eit toirb in i^rer Söeife

unferer nationalen SSetoegung auä) au ®ute !ommen: benn hk mirffamfte Söaffc

ift in alle SGßege biejentge, toeld^e ber ©treiter am beften au fül^ren berfte^t. —
f^ür bie f^reunbe be§ ganaen 2öer!e§ fei nod^ bemerlt, ba§ ^u ber fo eben erfd^ienencn

öierten 5luflage be§ erften S5anbe§ ein aud^ für bie britte ^luftage braud^bare^ 9fle=

gifter beforgt ift.

2. @efrf)i(^te ber 9leöolution§aett öon 1789 bi§ 1800. S5on §ein =

rid^ öon @^bel. fünfter S3anb. @rfte 5lbt:^eilung. S)üffelborf, ^ulinä

S5ubbeu§. 1874.

2)er borliegenbe §albbanb umfaßt bie ©rei^niffe bon ber Eröffnung be§

9^aftatter 6ongreffe§ bi§ aur SSilbung ber a^^eiten Koalition unb aiini ©efanbten»

morbe: ein büftereS SSilb, auf bem .^intergrunbe einer troftlofcn S^tt. ^ie

üietjolution l^at feit bem @taat§ftreid§ be§ 18. ^ructtbor enbgültig bie ülid^tung auf

getoaltt^ätige ^action§l)ertfdE)aft genommen, mit ber 3lu§fid^t auf bie ^ilitärbictatur,

al§ einaige nod^ möglid^e Slettung ber tobtmüben @efeEfd^aft. S)a§ ßanb ift öer=

müftet, ba§ S3ol! öertoilbert, bie 9flegierenben, nad^ 5lbnu^ung aEer ^p^rafen unb
aEer ^beale, "bei ber einfadCjen, nadtten ©elbftfud^t angefommen, bie ^eexe ^aben

ft(^ au aut^tlofen Sftäuberbanben enttoicfelt. S)em gegenüber a^^S^^ f^ ^^^ beiben

beutfd£)en @ro§mäd^te in un'^eilbarer @iferfui^t entan)eit unb bem nationalen @e=

bauten in gana gleichem @rabe entfrembet. Defterreid^ bcntt nur an S5ergrö§crungen

in Italien unb an @rl)altung ber geiftlid^en (Stäube, ber 2;i:äger feinet (SinfluffcS,

im 9teid^e; ^reu^en fud^t, in ber^ängni^öoEer S5crblenbung , ben (Sntfd^tu^ be§

^rieben§ um jeben $rei§ mit ber ©e^nfud^t nad§ S5ergrö§erungen in (Sintlang ^u

bringen. S)a§ '^tii^ W^PPt fid^ l)ülflo§ ba'^in, atoifd^en ßeben unb sterben. ^u§*
lanb, in ben .^änben eine§ too^lmoEenben , ibealen Üiegungen nid^t fremben, aber in

langjährigem S)rucE übeu-eiaten unb bem ßäfarenma^nfinn autreibenben §ei*rfd§er§,

greift nur mit ber (Slementargetoalt be§ 3ufaE§ in hk SJer^dltniffe ein. 5lur in

©nglanb öerfolgt eine energifd§e, auf gefunber nationaler SSafiS ru^enbe, aber fur(^t=

bar felbftfüt^tige 5lriftofratie mit SSemu^tfetn unb 3lu§bauer ben ^am^f gegen bie

^eüolution; unb mitten au§ bem gä^renben 6^ao§ ergebt fi(^, 5lEe übera*agenb, ber

50^ann ber geit, genial, gemaltf^ätig
,
grunbfa|lo§, ben ganaen, garten, ranb= unb

banblofen @goi§mu§ ber @üod§e in fi(| t)er!ör|)ernb. 2)a§ ift bie Scenede ber fd^au=

rigen S)ämmerung§ftunbe , toeldfie bem talten, blutigen borgen biefe§ 3^a§r§unbert§

tjoran ging unb bereu @dC)i{berung ben ©egenftanb biefe§ ,g)albbanbe§ bilbet. Söenn
©t)ber§ ülebolution§gef(^td§te fic^ tjon öome ^erein toeniger an hen ibealen, fd§öp=
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fetifd^en (5$eban!en jenet großen ^poä^e ^ält, aU an btc cotictete ßrfc^einung be§

3ettgeban!en§ in feinen p gutem 2:^eite leiber gar nntoürbigen S^ertretern, fo toirb

man \iä} nid)! munbcrn, ba§ jie getabe in ©djilberung biefer S5orgänge öottenbS

§nr änflagefc^njt mitb. Unb biefe 3ln!Iage toixti um fo bernic^tenber, je xu^iger,

ftiller, grünblidier fie tebiglidf) bie Zf)ai]üä)en ]pxtä;)zn lägt. (g^Bel :^at e§ 16e=

ianntlid), ganj im @egenfa|e gegen 2:^ier§, immer nur in jtoeiter ßinie mit ber

äugern, finnli(|en @rfd)einung§form ber gef(^i(i)tlid)en S^orgänge ju t^un. Obmol
er, tnenn er miE, auc^ fe^r auäiel^enb gu er^ätilen unb ju fd)itbern meig (man lefe

3. f&. t)ier bcn S5erid)t üBer bie ©c^lac^t Bei 5lBufir), fo finb bod) bramatifc^e unb
malerif(^e Effecte im 5lEgemeinen !aum feine ©ac^e, unb gar auf einer r^etorifd)

5ugef^i^ten ©enten^ mirb man i^n fo leidet nii^t Betreffen. 3lBer ba§ Sßaififen ber

ßreigniffe in ber ©eele ber leitenben ^erfönlid) feiten 5u Belauf(^en, an ber §anb ber

Urlunben unb 3eugenau§fagen in ben g^f^^^eii^fi^Ö ^^^^^ ^täne einzubringen, ben

^ern be§ 9öoEen§ unb ber Neigung ^erau§ ^u fäjäten au§ ber fieBenfad)en Um=
l^üttung ber amtlichen formen, ben ^iftorifd^en ©c^aufpietern bie Sartie aB^une^imen

unb üBeratt ba§ äöefen öom ©(^eine ju fonbern: ba§ ift feine ^reube unb^'^eine

^raft. Unb munberBar ift e§, mie biefe f(i)ii(^te, einfache, auf ben erften SSIicE faft

!alt anmut^enbe S)arftellung un§ bann unt)ermer!t padi, mie fie lebiglii^ burd^ i^xe

©a(^Ii(^!eit unb ^tar^eit eine äd^t bramatif(^e J^raft geminnt, ^um TOtben!en,

Urf^eilen, f^ül^len nött)igt, ben ^iftorifi^en ©inn meit, mo er irgenb birtueE üor^anben

ift. Wxt ftar!em 9telief, in jebem 3^9»^ öerftäubtid), treten baBei bie leitenben $er=

fönM)!eiten l^eröor. Äaifer ^^^aul, SBonaparte, 9leIfon, Sljugut, ^oBen^l, ße'^rBad^,

§augtt)i|, SSonnier, Xreil^arb, be 5^euf(f)ateau, ^runc, bie gan^e ©ti)aar ber bi|)lo=

matifd^en unb militärif(^en ;^acoBiner: ba§ mäd^ft, entfaltet ft(i), leBt unb meBt öor

unfern klugen. 5Jlan mirb an ^oet^e'g äöort erinnert öon ben ©eftalten ©l)a!e=

f^eare'g, bie tf^ren mit !rt)ftallenen StfferBlättern gleid^en. Unb menn, mie Befannt,

ber Sfteöolution unb i^ren S5ertretern nirgenb^ gefd£)meid§elt mirb, fo forgt bod^ bie

SGßa^rliaftigfrit unb @xninblid§!eit be§ .giftori!er§ reid^li(^ bafür, "ba^ fid^ ba§ ^ilb

nid^t etma ju fünften ber 3^räger ber alten ÄaBinetSpoliti! öerfdiieBe. S)er fd^lieg=

Ii(^e @efammteinbruct lägt ein SSebauern nad^ biefer ober jener ©eite faum auf=

fommen: tvix fd^eiben ernft, aBer tü'^l Bi§ an§ §erä ^inan bon ber S5etra(^tung

be§ ©terBetage§ be§ alten (Suropa unb empfinben bie gefdf)idE)tli(i)e ^Jlot^toenbigfeit

aEer biefer, tl)eil§ fd^recClid^en , t^eil^ elenben unb lä{|erlid^en 2)inge mit einem

(Befühl ber ©ammlung unb innern geftigung, ha^ an hie .^at'^arfiä ber antuen

2;ragöbie erinnert.

3. ^arifer Suftänbe UJÜ^^renb ber 3flet)olution§äeit 1789—1800.
S5on 5lbolf ©d^mibt, orb. $rof. b. (Sefd^. in S^ena. 3ena, ^au!c.

1874.

ßange ift hk @efdE)idl)tfd^reiBung ber franjöfifd^en Sfleöolution bon bem Reifte

ber bebuctiöen ^etl)obe Bel^errfd^t toorben. 5Jlan ift feit ^ignet'g glän^enbem S^or=

gange nid^t mübe getnorben, i^re leitenben ;^been an ben (Sreigniffen lebiglid§ ^ur

5lnfdf)auung 5U Bringen unb l)at baBei bie (Sinaelforfd^ung nur ba fo meit gelten

laffen, al§ fie ber @efammtanfd£)auung Körper unb f^arBe gaB. S)ann T^at fid§ ba§

SBlatt gemanbt, ^auptfäd£)lid^ unter bem (Sinbrude be§ Bonapartiftift^en ©t)ftem§ auf

ber einen, unb unferer mäd^tig anfd^meEenben nationalen ^emegUng auf ber anbern

©eite. 2öir maren e§ mübe, öon ^rogt^aten un§ öorbeclamiren ju laffen, benen

bie öor klugen liegenben S5er^ältniffe fo menig entfprad^en, unb Begrügten mit innerer

(SJenugt^uung bie © t) B eT fc^e 5ln!lagef(^rift gegen bie retjolutionäre Segenbe, meldte

in meitem Umfange biefer ©timmung actenmägige 33egrünbung gab. S)ag 51 b.

©c^mibt'g üorliegenbe m-Beit (ber erfte 33anb umfagt bie ;Sa^re 1789—94) fid^

in berfelBen 9ti(^tung Bemegt, ift i^r um fo tneniger jum S5ormurfe 3U madC)en, alö

fie auf Beftimmte QueEen \\ä} grünbet, bie ber 5^atur ber <Baä)t nad§ melir bie

©d^attenfeitc ber ßreigniffe al§ il)re ©röge öeranfd^aulid^en muffen. ©dCimibt fd^öpft
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^au^tfü(i)U(i) aus ben üon i^m felBft öoii 1867— 71 herausgegebenen „Tableaux de

la revolution frangaise, publies sur les papiers incdits du döpartement et de la

police socrete de Paris". 3 t. S)ie Sendete ber geheimen ^atifer ^^oü^ei finb |einc

j^nt)xtx , unb ba^ ^^^oli^eibericfite feiten geeignet finb, bie ibeatc 6eite ber ^cnfrf)en

unb S)inge tieröor^ulieben , bebarf n)ot !aum ber SSemerfung. 2)er ^4^oIiäift foU mir

ber tiebfte ©eUjä'^rSmann fein, tocnn cS nur barauf anfommt, über ben äußern S5cr=

lauf einer ciuäelnen ^ction, über i^re gül)rer, bie ga'^l unb ^efd^affen^eit ber 2:^ci(=

neunter mid) ju unterrichten: er toirb mxä) mit foftbaren ftatiftifrfien ^JZotiäen üer=

feilen fönnen, tuirb mandfiem „Reiben" bie ßrone abreißen unb mir hm SBaja^äo ober

ben ©(^ur!en geigen, ber ba^inter ftecEte. lieber bie ©umme ber 2)inge aber, über

bie legten 3^^^^/ ^^^ innern SBert^ einer 33etoegung äu urtlieilen, fe^t i^n feine

ßage unb feine ^unft bo^ f(i)ttjerli(^ in ©taub, ©o ift eS geroi^ im üorliegenben

^aUc in ^ol)em 5Jlaa§e intereffant unb U^miä) 3at)tenmä§ig ^u erfahren, in U)el =

(^em 5!)laa^e bie $arifer SSorgänge bie alte Söalrne^mung beftätigteu, bafe gemalt=

fame ^^ctionen immer öon einer energifd^en 5Jlinberl^eit ausgeben. S^if^^^n 3000

unb 16,000 betuegte fidf) in ben i^a^ren 1789—1794 bie ^af)i ber eigentlichen

actiöen ütebolutionSmänner ber ,g)auptftabt , mä'^renb bie 3^^^ "^^^ SetJölferung

600,000, bie ber ftimmberec^tigten ^Bürger 160,000 betrug; unb jene minjige

9let)olutionSarmee fe^t fi(^ in i^rer 5Jlaffe auS rebeEifd^en 2)icnftboten
,

gexnngen

„5lrbeitern" unb herunter gelommenen leii^tfertigen Subjecten ^ufammen, p
benen UDol no(^ gelegentlid^ einige taufenb 5[Jlann fremben, 'hergelaufenen @efinbel§

famen. 2)a§ ben ^arifern, ben äßo^lgefinnten, bie fi(S toie eine .^ammel^eerbe öon

fold^em fSolt ixtihen unb tt)rannifiren liefen, bie oft gehörten S^ortoürfe ber S3er=

änberlic§!eit, ber 2eid§tgläubig!eit, ber @enu6fu(i)t, ber !inbif(i)en ^JleuerungSfu(^t t)on

©dfimibt unb feinen genau beobac^tenben (i^emä^rSmännern ntd^t erfpart toerben,

!ann natürlii^ nid)t äöunber nehmen. Söeniger allgemein befannt , obttjol aud^

notorif(f), ift hu %^ai]aä)e i^rer entf(^tebenen 5lbneigung gegen ben ^riegS b t e n ft

,

bie freilii^ i^rer S3egeifterung für ^riegSru^m feinen ©intrag f^ut. @S mac^t

einen braftifd^en @inbru(i, menn 5. f8. im ^^i-ü^ling 1793, als ber 5lufruf gegen bie

SSenbee ergeljt, ^ebermann anbere ^rünbe ^at, md)t gu folgen. S)ie äacobiner

fagen: „2öir finb bie Seui^ten unb ^^oftel ber 9le:publif; toenn mir gegen unfere

„i^ßiube äie'^en, fönnen mir nii^t me^r belehren, entptten, übermad^en, anfeuern;

„mithin muffen mir in $ariS bleiben. S)ie ßorbelierS, bie ^omo^'^l^len führen bie

„nämlid^e <Bpxa^t. äöaS fagt aber bie ©umme ber $arifer? Q^, mir merben hk
„f^einbe ertoarten, unb menn fte fommen, merben mir fie empfangen; enttoeber mer=

„ben fte unS bann tobten ober fie merben unS nii^t tobten, mä^renb, menn mir

„i^nen in bie S)e|)artementS entgegen gel)cn, mir ft(^er t)erberben. UebrigenS, t)or=

„ausgefegt, ba^ fte ftegen, merben fie fid^ t)ielleiii)t bamit begnügen, unS ^u |)lünbern,

„unb mir mürben baS Seben retten." S)ennodf) brängt fid) babei bie ^yrage auf, bie

freili(^ ^oli^eiberit^te , unb mären fie bie aEerfd^laueften unb aHerge^eimften, nid^t

beantmorten fönnen: äöenn benn nun bie fü^renbe ©tabt mirtlid^ öon foldlien

ßum:pen bemo^nt mar, maS fotten mir benn öon bem Sanbe beulen, beffen 3^nfur=

rectionen öor biefer ©tabt 5U S3oben faulen, unb maS öon bem alten, feubalcn

Europa, meld^eS t)on i^r baS @efe^ einer neuen 5lera empfing? Unb mic ift eS zu-

gegangen, ba§ jene als feige, erbärmlid^e 5!Jlaull)elben, ^ntriguanten unb @auner
entlarvten 9tet)olutionSfü^rer gleid^mol bie europäifd^e (Sefettfdl)aft umgeftalteten unb
il^r unöertilgbareS Siegel auf jebe S5et)öl!erung brüdttcn, bie i^rem @influ§ an^eim

fiel? äöaS toir lieute ju Sage in ben uralten beutfdl)en ^roöiuäen am Obeu'ljein

unb ber 5Jlofel erleben, labet bei §anbl)abung ber ,^ritif gegen bie 9teöolution bod^

3U einiger S5orft(^t ein. ^ic ^cten ber ^ef(^iä)te finb eben nid^t bie eineS 6riminal=

proceffeS unb menn eine große SSemcgung t)on fleinen 3Jlenfd)en gemad^t morben ift,

fo büßt fte barum nod^ lange i^re @röße nid^t ein. UebrigenS treffen bicfe SBe=

mertungen mel^r bie Färbung unb ben 2on beS ©climibt'fd^en 2öer!eS als feinen fel^r

reid^en, an^iel^enben unb für ben öorfic^tigen, mit bem großen @ange ber S)inge t)er=»
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trauten ßefer l^ödift Bele^tenben |)ofttiöen ;^n'§alt. S5on Bejonbexem Sfntereffc tüar

iin§ ber Slbfd^nitt (er füEt über bte -Jpälfte be§ erften 58anbe§), toeld^er bcn ^a^=
tt)ei§ fü^rt, ba§ bie ütegungen eineg Beffem, männlid^en @tnne§ gegenüBer bett bema=
Qogifc^en ©aturitalien gcrabe öon ber ^a rtfer ^ugenb ausgingen, n)eld§e mau
nac^^er lügenhafter Söeife at§ „jeunesse doree" öerfpottet T^at. ©ottte nid)t f(f)on

biefe S^^tfacfie barauf fül)ren, ba§ e§ mit ber angenommenen S^erberbni^ bo(^ fo

gar fc^limm ni(i)t fielen fonnte? Unb fottte gar ein S^ergleic^ ätöifdfjen ben gräu=

liefen 3uftänben be§ bamaligeu ^aris unb ben S5erpltniffen unb Seiftungen ber

je^igen .gau)3tftabt nic^t ju großer S5orfic£)t im 3lBurtl)eilen üBer bie Siitoft eiue§

großen 3)olfe§ öeranlaffen? 2ßie oft ift granheicf) feit aiäitäig :^at)ren nid)t am
Staub be§ Untergänge^ getoefen! 3lm menigften tonnen toix be§ S5erfaffer§ „(5r=

ftauueu unb @ntfe|en" barüBer t^eileu, „ba^ mätjrenb ber 9teöolutiou in atteu

„©djic^ten ein toa^reS SBettrennen um §aB' unb ^ui, eine talte S3ere(^nung aur

„^u§nu|ung ber Umftänbe für per-fönlid^en S^ortl^eit fidf) aeigt." ^ftun, $ari§ ^tte
eBen fd)on bamal§ feine (Brünberperiobe , n)ie anbere Spötter fpäter t)ieEeicf)t unter

geringeren 3}erfu(^ungen. So lange bie ^enfi^en Auflagen unb Qä^nc T^aBen, toirb bie

Söolf§natur ber kace fid§ mol nie unb nirgenbS Verleugnen. @§ tommt nur auf

bie (Gelegenheit an. 5^atürli($ tooEen mir ben äöolf bamit nid§t für ein lieBen§=

mürbigeS 2:i^ier erflären. — 5lEe§ in 5lEem: 9le^men mir banlBar bie t^tfd(i)li(^e

Sele^rung an, bie un§ ^ier in fo gemiffenl^after unb gimblidier äöeife geBoten mirb

;

ma(ä)en mir fie un§, menn ba§ ja nöt^ig fein fottte, al§ ^räferüatiü gegen SSictor

^ugo^fc^e unb ä^nli(^e .^^:j}erBeln unb ^|anta§magorien 3U ^Jtu^e. ßaffen mir un§
aBer burdf) mibermärtige unb bi§l§armonif(|e @in3el|eiten (au§ benen fe|t fid) ja bie

^efi^id^te aufammen) ben Mid auf bag unöertoüftlidfie f^ortfd§iitt§gefe| be§ ©anjen
uii^t trüBen!

4. 1815—1871. ©efd^id^te ber neueften 3^it ^0^ Söiener Songre^

Bi§ gum grantfurter Srieben. fBon Dr. 0§tar :^äger. S3anb 1—3.
Oberläufen unb ßeip^ig, 2lb. ©paarmann. 1875.

@§ ift fc^mer, in Bittiger äöeife tjon D. ^äger 3u fpred^en, menn man eBen

Bei §iftori!ern, mie ©t)Bel unb ©c^mibt ju Öafte gemcfen. 5ln einen offenbar eilig

gef(f)rieBenen S5eri(^t üBer Ue gefammte melt^iftorifdie SSemegung be§ :^inter un§

liegenben l^alBen Sa"^rl^unbert§ mirb lein ©acl)!enner 3lnforberungen ftetten, mie

bie quettenmä^ige 2)arftettung eine§ einaigen, in aBgefd^loffener S^ergangen'^eit ]§inter

un§ liegenben ^a^rse^nteS fie rechtfertigt. 50^an mirb aufrieben fein muffen, menn
ber SSerfaffer bie mic|tigen, attgemein augänglic^en §ülf§mittel mit Äritt! unb 2öal^r=

!^eit§lieBe Benu|t ^at, menn bie S)arftettung fid^ üBerft(i)tli(^ unb öerftänbig georbnet

ermeift. S)iefe 5lnforberungen merben in ääger'§ 5lrBeit im ^gemeinen, menn
au(^ nic^t gleichmäßig erfüttt. 5flamentli(^ in ben ^iegSfd^ilberungen feT^lt e§ nic^t

an glüci^tigteiten unb Ungenauig!eiten. 2öa§ aber gar nid^t genug gerügt merben

!ann, im ^^i^tereffe be§ guten @ef(i)ma(fe§ unb aud^ be§ nationalen 5lnftanbe§, ba§

ift ber S^OU; in bem ber S5erfaffer ba§ T^iftorifd^e Ütid^teramt ju ^anbl^aBen lieBt,

foBalb er e§ mit ©egnern ber ^artei ober aud§ be§ ©taateS ju f^un l^at. 3Jtag

hit SBruftftimme ber UeBer^eugung ba, mo e§ \iä) um fad^mdunifd^e ^olemi! ^anbelt,

ft(^ au(^ einmal burd^ bie fc£)arfen 9ftegifter be§ §o^ne§ unb be§ üeräc^tlid^en

©(i)elten§ öerftärfen: e§ ift baö nid)t gerabe fd^ön unb lieBlid^, aBer man gemölint

fi(^ in beutfd^en ßanben baran unb nimmt e§ unter ßottegen nid^t fo genau. ^Ber

t)or bem großen publicum, auf ber ülebnerBü^ne ber beutf(i)en ßlio fottte man fit^

bo(^ erinnern, ba^ e§ nid§t gefd)madtt)ott ift, öon ©taatSmännern, ^elb^erren, $ar=

teien, Nationen, S3ebölferungen groger ©täbte fo 3U fpred^en, mie t)on ungezogenen

Quartanern, unb bag bie ©prad^e ber ^efd^id^te eine anbere ift, al§ bie bes $am=
p^letS ober be§ ungenirten, Keinen Parteiorgan^. „2öadf)tftuBen= unb S3ierl)au§=

ßogü", „ünbifd^er §od^mutl§", „^IBern^eit"
,

„Unfe^lBar!eit§bün!el Befd^räntter

^öpfe" , „fcntimentale ©d^mä^er"
, „feige unb armfelige @efetten" ,

„jämmerlid^e
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ßügner unb ^an^naxxtn" , „©$ux!en"
,

„erta)3^)te ©d^ulfnaBcn" iz., bal finb ]o bic

ftaat§männif(^en unb bi|)lomatif(i)ett SCßenbuugen, in weld^cn Säger ansubeuten pfit^i,

bag bie ^^politi! einer ^artei, bie Meinung eine^ ©c^rijtftetter^, ba§ löenc^men eine§

3Jlinifter§ fic^ nid^t feinet unbebingten S3eij[aE§ erfreut.

5. 5J]^iIofo)):^if(^c SeitfraQcn. $ot)uläre 3luffä|e öon 3ürgcn Söona
5[Jle^er, S)octor unb ^rofeffor ber 5ßPofortie in Sßonn. Snjeite öcr=

mehrte unb ücvbeffertc Sluflage. SBonn, 5lb. ^arcu§. 1874.

:^n beut @eifter!am|)te , bcr um ÖJlauben unb Söiffen tägUd^ heftiger entbrennt,

^at ber SSerfaffer befanntlid) feine ©teEung ätüifc^en ben ejtremen Parteien gc=

nommen, tr>enn auci) mit ftärferer .^inneigung jur ^cc^ten all aur ßinfen. ©eine

^'^ilofop^ie ift ein tüo^ltoottenber , bermittelnber @!le!tici§mu§. @r freut fid) be^

S3ünbniffe§ ^toifi^en ^aturforfd)ung unb ©peculation, toeti^eg nac^ längerer, bon Beiben

©eiten nid)t unberfc^ulbeter Trennung l)eute fid^ anba'^nt. 2)ie freie gorf(i)ung l)at

feine ^d)tung unb feine ©t)m^at^ien, er giebt fi(^ über ben oBjectiben 2öert§ aller

me^r ober toeniger bogmatifdien @t)fteme !etner 2:äufd)ung ^in; aber feine §eräen§=

neigung fotoie feine ^toedmä^igfettSermägungen finb auf ber (Seite unfereS alten

^ualiSmu^ unb ftreBen hext mobernen moniftifc^en Se^ren buri^au^ entgegen. S5on

biefem @tanb|)un!te au§ toirb nun in ben öorüegenben, unter fi($ gufammen^ängenben

^uifä^en öerfuc^t, bem gebilbeten ßaienbetou^tfein bie ip'^ilofopljifc^n-eligiöf e Betoegung

berftänblic^ 3u madien. 2)er S5erfaffer erörtert in ijermittelnbem , c!le!tif(^em 6inne

bie gro^e ^rage über Uiiad)e unb 3^^'^'^ ^^ ^^i^ 9latur, berid)tet bur($au§ f!e))tif^

über bie S)artDin^f(^e 6nttDidelung§=2;i)eorie, )3laibirt für einen urfprünglid)en, tt)efent=

liefen Unterfc^ieb steiferen 5ll)ier unb 3Jlenf(^, für bie geiftige ^atur ber 8eele, für

ben freien Sßitten, für @eU)iffen unb fittlid^e SJBeltorbnung. @in c'^rlidieS SBünbniß

3tDif(f)en f^orfi^ung unb Vernünftigem Glauben fdieint i^m mögli(^ unb not^toenbig;

bie ^öglid)!eit, ttjefentlic^ neue ))t)ilofo^l|ifd)e ©^fteme aufsufteUen, über bie öor'^an^

benen bualiftifd)en, materialiftifd)en, fpixitualiftifd)en, fritif^en unb fle^tifdien ^inaug,

toirb beftritten, babei aber bie 5^ot!^tDenbig!eit betont, ba| ba§ felbftänbige S)en!en

in unb ju einem ©t)fteme ©teEung nel)me unb baffelbe mit ben toiffenfd^aftlid^en

Hilfsmitteln ber 3^it burc^bringe unb für fi(^ erobere. 2)a§ S3efte an bem S5ud§e

finb mol hit gut gcf(f|riebenen, oiicntirenben Ueberfid^ten über ben gefdjid^tlii^en S5er-

iauf unb ben gegentoärtigen ©taub ber S)iScuffion auf allen berührten Gebieten,

fomie bie gefunbe, l)umane, ^ra!tif(^e Seben§anf(^auung be§ 3}erfaffer§. S^on

fd^ö:|)feiif(^er Genialität ober befonberer !ritifd§er 6d^ärfe ift toeniger ^u.melben; für

ben in 5lu§fid)t genommenen Qtüeä (5lnregung beS p^ilofo|)l§if(^en S)en!en§ in ujeiteren

gebilbeten .^reifen) bürfte fic^ ba§ begebene aber genügenb ertoeifen, unb fo toirb }a

benn auä) biefe ätoeite, bermel^rte unb umgearbeitete ^^uflage (bie erfte erfd^ien 1870)

i^ren ban!baren Sefer!rei§ flnben.
.^.^^-^

6. ^ie rcligibfe t^rage. Söibcr @buarb bon §artmann. S5on S^o'^anneS
Huber. 50flün(^en, S^eobor 3lc£ermann. 1875.

3lud^ Huber fäntjjft, toie man toei§, in ben S5orberreil^en ber religiöfen
S)en!er gegen bie materialiftifd)e S^itft^'ömung ; aber er !ann babei in feiner Hi^t-

neigung ju rein ^raftifd^en, feelforgerifd£)en unb |)olitifd§en ©rmägungen ben gef^ulten

!at^olifc^en Xlieologen nid^t Verleugnen. So meifen aud^ ^ier feine SluSfü^rungen

gegen Hartmann („S)ie ©elbft^erfelung be§ ß^^^riftent^umS unb bie ^Religion ber 3u!unft,"

Berlin, 1874) in erfter Sinie nidit fomol auf htn Äern ber 6a(^e a(§ auf bie äußeren

S5erl)ältniffe ^in, burd§ toelc^e iljm bie citiilifirte Gefellfdfiaft am ©treite ber religiös«

))'^ilofo|)'§if(^en 5)leinungcn bet^eiligt fd^eint. @r ^eigt auf ber einen ©eite bie at^ei=

ftifi^e Ülotte ber ©ocialiften, toie fie Ijeran ftürmt, entfd^loffen, für ben aufgegebenen

Glauben an ein beffereS S^enfeitS fid^ l^ienieben fo ober fo 5u entfd)äbigen. 3luf ber

anbern ©eite fammelt 9lom feinen er:b'^obten Qetxbann, toiri t ber gefammten mobernen
SSilbung in ©iegeSgemi^^eit ben Hcinbfc^ul^ ^in : benn nid^t fern fd^eint ben gefd)id§t§=
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funbigen fjü^^'^^'i^ ^^^ j^toatäen <&eexe§ bcr Zaq, an toelt^en man au§ aEen Sägern

nad^ i^nen bte §änbe auSfttetfen toirb, al§ ju ber etnäigen otganifttten nnb 3ut)er=

Idffigen Wa^i inmitten be§ gufammenftnrsenben ß^ao§. Unb n>ir — bon biefen

l^emnbraufcnben
,
äetftöxenben ^lementaxgetüalten nmxingt, madjen mix tnjtige, ni]^t=

Itftifc^e 8t)ftemc, gefallen mix nn§ in ©op^iSmen einex :peffimi|ti|c^en äöeltanf(i)aunng,

meldte ftc^ miffen|(|a|tU(^ unb ^jofitib öoxtommt, inbem fie hu xealften unb unmibex=

fte^üd^ften bemalten, bie be§ ^exaen§, be§ Öemüt^e§, öielfac^ aU mä)t öox^anben

Betxad)tet. „£)ie üteligionen ftnb ba§ äöex! bex |c^ö^fexif(i)en UnmittelBaxfeit be§

„ÖJemüt^eg unb nii^t ein xeine§ ^flejultat bex Sogt! unb ejacten Sßiffenfd^ait." „5^ic§t

„bIo§ bie 2Biffen|(^a|t, and) bie lebenbige ©m^ftnbung fü'^xt SSemeife, unb fo ift hk
„SSefxiebigung unb ©x^eBung, bie au§ bex Religion entfpxingt, bem @emütl§e eine unmittel=

„Baxe S5üxgfä)aft füx i^xen SBext^, unb 5lttentate be§ 25exftanbe§ pxaEen bann an bem

„^efü^Ie be§ t)on i^x Dexlie^enen (Stüdte§ mai^tloS ab." ;^n biefem Sinne nimmt
bex SJexfaffex gegen hen §axtmann'j(^en :pejfimiftif{^en 55ant^ei§mu§ ba§ 2Boxt füx

S5exfö^nung amiftfien Söiffenfd^aft unb üteligion. „S)ie SSexnunft ^ätte bie xeligiöfe

„ßJefü^lgmeÜ in i^xen S5ox*fteEungen aufautläxen, ba§ ^emüt^ abex müxbe, in bex

„ßx^eugung bex üteligion, bex S[Jexnunft eine 3öix!(i(^!eit baxbieten, bie t^xen @efic£)t§=

„fxeig exmeitext; gexabefo U)ie bie äft^etifc^e ©mpfinbung bie 2öix!(ic^feit be§ ©iJiönen

„conftatixt unb in if)ic bex ^exnunft ein Gebiet äufü^xt, toel{^e§ t)on Blo^ex SSexnunft

„au§ nic^t entbectt moxben mäxe" (p. 25).

S)ie§ «öubex'g @eban!engang, bex bem xeligiöfen SSemu^tfein, mie man fte^t, ein

tceiteg, fxeie§ Gebiet bex Set^ätigung exöffnet, auf mel(^em biete etixlid^ ©uäienbe,

öom fxeiftnnigen Äatl^olifen bi§ äum ^xoteftantenüexeinlex inclufibe, fid^ fxiebli(| 3U=

fammenfinben !önnen. @x fd£)Iie|t feine S)axlegungen mit einem SSoxt bex Hoffnung

unb be§ S5extxauen§: „^o(i) exfc^eint ba§ Seftxeben, eine et^ifd^ = xeligiöfe 3öelt=

„anfd)auung al§ (S5xunblage be§ öffentli(i)en Seben^ 3U xetten, nid§t T^offnung§lo§ ; benn

„no(^ finb bie goxbexnngen bex Söiffenfdiaft niä^t fo eüibent unb gmingenb , um fie

„au§3uf(filieren, unb nod^ ift ba§ @emütl^ be§ S5ol!e§ öielfad^ au ei-nft unb ju tief,

,,um in ben Se^xen bex ^atexialiften SSefiiebigung ju finben."

!^x-. <^i:et)ffig.

®xno ^apponi
unb

bie @ef(^id^te bex g^oxentinif d^en üle|)ublif.

^^ glaube, bte§ ift bex exfte SaE, ba^ ein Sd^xiftfteEex im 5lltex öon atoeiunb=

ad^täig ^a^^xen fein §aupttoex! l^exau§giebt, unb ein fold^ex ^aE baxf nid^t mit ©tiE=

f(^meigen übexgangen mexben.

@ino ga:|3:|joni, bex l)eute buxd^ ganj Stalien al§ bex xu:^mxeidf)e 25exfaffer

einex „^ef(^id§te bex ^loxenttnif d§en 9fte|)ubli!"*) gefeiext toixb, muxbe

geBoxen am 14ten ©e:^tembex 1792 au gloxena in feinem gegenmäxtigen ^alaft S5ta

©an ©ebafttano, al§ ©o^n be§ ^Jtaxd^cfe Sdobext ga^|)oni unb bex ^axd^efa 5!Jlaxia

^Jtagbalena f^xeScobalbi. 5S)en ex-ften Hntexxid£)t genog ex in bex 5!Jlat:^emati! t)on

^atex (Sanoöai, im (iJxied^if(^en t)on ^atex SSattint unb in bex italienifd^en Sitexatux

ijom 5lbate @. S5. 3annoni. Sxü^e fi^on fd^log ex eine innige gxeunbfd^aft mit

©iambattifta 5fltcolini unb gefaxe S3albo , bie SSeibe Don ba ab i^n al§ 5!Jläcen bex

Söiffenfd^aften e^xten, unb ex max bem :Süngling§altex no(^ nid^t enttoad^fen, al§ i^n

bie BexüWte lanbmixt^fd^aftlidfie ^efeEfd^iaft bon f^loxena au t^rem TOtglieb exnannte.

^n ben;^a:§xen 1818, 1819 unb 1820 bexeifte ex Qxantxtiä), (£nglanb, mo ex mit Ugo

go§colo befxeunbet touxbe, §oEanb unb S)eutfd)lanb. ^ai) SDeutfd^lanb fam ex nod^

einmal im ^a^xe 1841, al§ ex, nal^e baxan, blinb au toexben (ex öexlox ba§ 5luöen=

lid£)t öoEftänbig im Sa^xe 1844), nad^ ^ün^en xeifte, um boxt ben bexü^^mten

giugenaxat SBalt^ex au confultixen, unb buxd§ biefen, bex i^m leibex nid)t öiel :§alf,

*) gflotenä, Sctlag tjon ®. SSarbeta. 1875. ^toci ftax!c SSänbc.
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lernte er bamal§ in ^itnrfien (5c£)eEing, (SöaeS, Xt}m]d), ^1)\iipp^ unb 2)öIIinger

fennen. 3ll§ er nad^ ^toren^ jurütife^rte, janb er bafetbft ben ©enjer ^^o^ann $eter

25teuf|euj, ber ehtn einen literarifc^en S^erlag eröffnet l^atte. ©egenfeitige S^mpat^ie
üerbanb balb ben ÜJZarc^efe mit bent S3u(i)ljänbler, unb öereint faxten fie ben 5^lan, eine

nene Uterarifi^e ^eöue in'§ ßeben ju rufen, bie al§ ^ntologia eiidjien unb in ber

fi(i) aufeer Sai)|)oni felBft jlommafeo, 50^ontani, 5Jlaä3ini, <Bdopi^ , ßambru§(^ini,

Öibii, ^atteucci unb nod) mehrere anbere nad^malS berü'^mt geworbene italienifrf)e

©d^riftfteller bie erften Sporen öerbienten. ß^apponi fotool aU S3ieuffeuj Befa^en im
l)ö(^ften ©rabe bie (Babt, Söerfe junger ^Latente an^§ Si(i)t unb an'§ redete 2i(^t 3U

^ie^en. 5[Jlit BemunberungSmürbigem 2^acte exa-iet^en fie ben Verborgenen Sßert^ ber=

felben unb regten fie jum ©(Raffen an. ßapponi toar e§, ber Öiambattifta

5^iccolini am meiften ermutt)igte, unb auf eigene Soften lie| er in Sonbon beffen |)oli=

tifd§e 2^ragöbie „Nabucco" brudCen.

SSalbo ^olte fi(^ fe^r ^äufig feinen 'tÜaif) ; ^iacomo Seoparbi toar i^m toä^renb

feinet ^lufent^altS in io§cana ^u großem S)an! t)erpf(i(i)tet unb überfc^rieb mit bem
^Jlamen be§ „trauten @ino" feine „^alinobia"; petro ßottetta'S (Sefd^idite be^

Äönigrei(i)§ ^leaptl tourbe Seite für Seite öon ^ietro ©iorbani unb ÖJino

Sapponi burc^gefeljen unb t)on Se^terem fogar audf) öerlegt. Ö^iufti Ujibmete il^m

feine Terra de' Morti, nannte i'^n feinen ©r^ie^er unb ftarb in feinem §aufe
unb in feinen Firmen, inbem er i^m nocf) feine „Proverbi Toscani" an^§ §erj

legte, ©ueia-a^ji, in innigfter ^^reunbfdfiaft mit @ino (Sapponi öerbunben, toibmete

bemfelben feine ;^fabena Drfini; unb fo !önnte mannodf) un^ä^lige S^itgenoffen

ber italienifi^en Siteratur anführen, bie burc^ Söort unb 2;^at ton i^m geförbert

iDorben finb.

^ie SBünb^eit, bie @ino (Sapponi nodC) im !räftigften Filter ereilte, unb ber S5er=

luft einer geliebten S^oi^ter liefen i^ ^a^re lang fi^ bem Si^meräe "Eingeben; bem
Si^mer^e, aber nici)t ber S^er^toeiflung; benn er fanb immer 2;roft in ben Stubien,

in ber f^reunbfi^aft unb in ber §offnung auf bie äöiebergeburt be§ S5aterlanbe§.

2)ie ©reigniffe be§ 3al)re§ 1848 brad^ten if)n in ba§ to§canif(^e 5!Jlinifterium. ^a§
3^al)r 1849 aber, ba§ buri^ bie öfterreid§if(^en äöaffen bie lot:^ringifd)e 9fleftauration

^erbeifülirte , öeranla^te i^n, fi(^ in bie ftrengfte (5infam!eit ^urüdtäuäie'^en , bie xijn

jebod^ ni(^t ^inberte, gegen aEe Sd^xiftfteEer, bie i'^n auffudCjten, ^öftid), gaftfreunblii^

unb milbtptig gu fein. 3ll§ ßegter ber 50flar(^efi ßapponi (benn er befa^ nur ätoei

Södfiter, bon benen bie @ine an ben 5!Jlar(^efe garinola ber^eirat'^et ift, unb bie

5lnbere, meli^e ftarb, ben 50^ar(^efe Sncontri 3um ^ema^l Tratte) fc^eint er in fi(^

aEein aEe 2;ugenben feine§ alten, ru^mreid^en ®ef(^led§te§ bereinigen 3U n)oEen, toeliieS

bie größten republüanifi^en SSürger aufptoeifen ^at. 5leri ßapponi toar e§, bem
aEein man e§ ^u ban!en l^atte, ba§ bie 5Jlebici nidjt fofort S5eft| ergreifen fonnten

t)on ber Ober^errfdiaft ber fIorentinif(^en Sftepublü. Unbergeffen ift ber 5^ame be§

alten §iftori!er§ @ino ß^apponi, ber, ein S^orfa^r be§ unfingen, pgleic^ Solbat unb

(Belehrter toar; unbergeffen ber 5^ame be§ fü^nen $iero ßapponi, unb bie ftol^e 5lnt=

tüort, bie er bem ßönig ßarl VIII. gab. Söürbig reiben fid) i'^r jene ernften SBorte an,

bie im ^a^xt 1848 im to§canif(^en Senat gefprotzen Uiorben finb, al§ ber ^roper^og
bie gluckt ergriffen "^atte. @ino ßapponi toar e§, ber bamal§ aufftanb unb au§=

rief: „Söenn ber gürft fi(^ nid^t finben lä^t, l^at ba§ S5ol! ba§ 9ted§t, biejenige ^e=

gierung 5U toäljlen, bie i^m bie tauglidifte fd)eint" — Sßorte, bie einer ^roclamirung

ber Sftepubli! gleid) !ommen. Unb in ber 3:^at, tro^bem ßapponi 3U hm Wänntm
ber gemäßigten ^artei ge^ä^lt toirb, ift fein äßefen toeit me'^r republi!anifd§ al&

monardiifd). (5§ genügt, äubemerlen, baß er in ber SBibmung feiner „@ef(^ic^tc
ber ülepubli!'' Ubalbino ^erua^i nic^t al§ S3ürgermeifter (sindaco) anrebet, toie

e§ l^eute Sitte ift, fonbern al§ „@onfaloniere", toie ba§ .gaupt ber Stabt unter ber

9lepubli! bamal§ l^ieß, unb ha^ er ft(f) felbft Sd^reiber (scrivano) nennt, toie man
bie alten §iftoiifer pr Seit ber üleijubli! nannte. Unb toer bie§ Söerl lieft, toirb

leicht barau§ erfe^en, baß, inbem ber S5erfaffer bie ^Jlemoiren ber alten giorentincr

2)eut|(;öe Shiubfe^au. I, 7. 9
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butdige^t, bie ^um größten %1)dl für i'^n f^amiüenmemoiren finb, bie SieBe jur

alten repuBltfanifdien Orbnung, bie mit ber §eiTli(i)!eit ton ^^lotena biejenige t)on

gana Italien öerbinbet, me'^r al§ einmal in feinem S^nnetn mä(i)tig tüieber evmad^t.

^nbem er \)k (SJefc§i(i)te jener glangboEen i^a'^r^unberte er^ä^It, öerfe^t er fic^ fo fel^r

in ben @eift ber 3^^^^ ^^^ ^^ ^^ berfelÖen p leBen nnb an§ berfelBen l§eran§ ju

f(^reiBen fd^eint. @r giBt fie eBen tüieber n)ie (Siner, ber bie Ö)efd)i(^te !ennt, h)eil

er fie miterleBt l^at, nnb nid^t toie (Siner, ber fie erft mü^fam an§ SBüc^ern 3nfammen=

fndfjen mn^te. 6r erjä^It feine (i^efd^idite n^ie §erobot, gleid)fam bon oBen l^eraB;

aBcr feine S)arfteEnng§tDeife ift boE!ommener, fein @efid)t§)5nn!t lüeiter, menf(^lid§er,

cibiliftrter, reiner, toie e§ bie öorgefd^rittenere (Snltnr mit fiti) Bringt. S)ie ^nmcr=
lungen am f^n^e ber 8eiten liefern ben S5etoei§ für bie SBa^r^eit ber TOtt'öeilnngen,

bie jebod^ nic§t, toie Bei hen meiften neueren tiiftorifd^en SSerfen, nur me^r ober

minber Berebte Ausführungen bon gelelirten ^otiäen finb. (^ino ßap|)oni ft^reiBt

toie ein ßtaffüer; mit 2)ocumenten au§ ben öffentlid^en imb au§ feinen 5|3ribat=

ardjiben auf's 9flei(i)fte auSgeftattet, ift er jeboc^ in ber Sage, auf biefe geftü^t, Beffer

al§ bie daffifd^e ^ef(i)i(^te für bie guberläffigfeit ber feinigen einjufte^en. Unb baBei

fliegt hu ^raä'^lung Iei(i)t, anmutl)ig unb gleid^mä^ig f}in, bom Einfang Bis jum
ßnbe bom 5princt|) einer ^ofien unb groper^igen 5lnf(^auung burd^brungen. S)iefer

5lnfd§auung ^aBen mir au(^ bie ^a^lreid^en unb ^errli(i)en moralifd^en ©entensen ju

berbanfen, hk fid^ toie ^erauSgemei^elt bon ber ernften, mürbeboEen ^r^ä^lung aB=

l^eBen. ^ie ülu'^e beS ^iftorifd^en SSerid^tS mirb "^ier unb \)a burd^ (Seiten BeleBt, bie

mit ber größten ^unftfertigfeit Sefte, ©itten, ©d^Iad^ten unb DrtfdEiaften fo malerifd^

unb ma^rl^eitSgetreu fd^ilbern, ba^ ber Sefer in ber Betoegten UmgeBung 3u leBen

mä^nt. @S ift mol möglidfi, bag biefe 5lrt !ünftlerif(i)er ^efd^i^tSfd^reiBung nid^t

uad^ beut ^efd^macf einiger gelehrter §iftori!er fei, bie ben l^öd^ften äöertf einer

@efii)i(i)te in ber troc^enften ^arfteEung ber nactten 2;T§atfad)en feigen. S5on fol(^em

(S5eft(^tS|3un!t auS lä^t fid§ baS neue Söer! ga|):|)oni'S freili^ angreifen. Sfft biefer

@efid^t§|)un!t jebo(^ ber Beffere? Söenn man fo ^ebantifd§ ift, hk Öefd^ic^te auf iT§r

rein |)rofaifdf)eS 5!}laterial Befc^rän!en ju tooEen, läuft man ba nid^t ^efa'^r, fie ju

fälfdjen, eben inbem man fie jeben ©d^mucteS entüeibet? 5luf jeben galt toottte i^

l^ier einfad^ barlegen, mie bie @efdC)id§te @ino ßa^^oni'S mir • erfdEieint, unb nid^t toie

fie fein !önnte; id§ moEte meiner greube barüBer 5luSbrudt geben, ba§ bieS SBer!,

toel^eS ber S5erleger mit ber l§öd)ften ^rad^t auSgeftattet , no(^ Bei SeBseiten @ino,

6a:p:^oni'S boEenbet morben ift. S5or faum ^toei ^df)xzn nod§ fagte mir ber ber=

eT^renStoert^e 5!Jlann, ba^ ha^ Sud§ erft na^ feinem ^obe :puBlicirt merben foEe,

toorauf i(^ il)m natürlid§ anttoortete, ba^, fo gro^ aud§ unfere Ungebutb fei baffelBe

!ennen 3U lex*nen, totr bod§ nur toünfi^en !5nnten, toenn eS benn einmal als ^joftl^umeS

SBer! ^u erfd^einen Beftimmt toäre, eS möge nod^ red^t lange auf fid^ toarten laffen.

^in gutes ^efd^id führte einige 5}lonate f:päter htn auSgeäeid^neten beutfd^en (SJe=

fd^id^tSfdfireiBer Sllfreb bon üleumont nad^ giorenj. @r Befud^te @ino 6a^|)oni, laS

baS toert^boEe 50^anufcri^t unb toar babon fo leBl^aft ergriffen, ba§ er auf ben greifen

S5erfaffer einbrang, o'^ne ferneren 5luff(f)uB bie italienifd^e ßiteratur mit bem ^errlid^en

@efd)i(^tStüer! ju Bereii^ern. @r rebete fo lange unb rebete fo gut, ba6 ßa^^oni

nadigaB, unb nad^bem er einen treffüd^en S5erleger gefunben, mürbe \)u Verausgabe

innerl^alB beS ^a^reS BefdCiloffen. So ^atte benn ber 25erfaffer bie @enugtl§uung,

feinen ütu'^m 3U erleben.

derjenige, meld^er ber Ie|te Florentiner genannt tourbe unb ber leiber ber le^te

(Sa^))ont fein toirb, mar gemi^ ber SBürbigfte, bereu ^efd^idfjte an fd^reiBen. UnS
BleiBt nur ber Söunfd^, ba^ bieS S5ud£) ni$t ber 2)edCel eineS @argeS fei, baau Be=

ftimmt, ben ütu'^m bon gloren^ für immer ju BegraBen, fonbern bielme^r ber ^oä)=

l^cr^ige 9luf, ber benfelBen aneifert, feinen jal^r^^unbertelangen ©d^lummer ^u Bredjen,

um fd£)öner unb fräftiger mieber auf^uerftel^en.

SGßaS @ino 6ap|)oni beranla^t ^at, fein S3ud^ ju fd^reiBen, erfie'^t man am Beften

aus hm eigenen Söorten feiner S5orrebe, bie iä) 3um @d§lu§ ^ier folgen laffe: „@ine
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iieBcn§tt)ürb{ge gtanaöfin, 2Jlabame ,g)ortenfe 3lttarb (5D^abame ht ©aman, bie

2) erfafferin ber Enchantements de Prüde nee; einer ber „enchanteurs"

biefer anmut^tgen „Prudence", bie bietteid^t aU ^egcnfa^ fo t|ie§, tüar @ino
ßap^oni felbft), in S^talien fotool al§ in ^ranheid^ burd^ biele 3öer!e Befannt,

bie me^r al§ toeiBlic^e Stubien unb einen @eift Be!unbcn, ber fid§ mit S^orliebc im
niiBefd^ränÜen ütaum ber geit betüegt, lie§ 1843 einen 5lbri^ ber ©efd^id^te ber

^Iorentinif(i)en SflepuBIi! brndfen, in tiielen SSe^ie^nngcn ber Befte, ber Bi§ je|t t)er=

|uc§t morben ift. ^ie§ S3u(^ üBerfe^te in ben folgenben Sa'^ren §crr ?lleranbcr

^arrarefi (ßap|3oni'§ (Secretär) ; aBer Söiele^ barin toar für un§ ^^taliener üBerftüffig,

25iele§ nngenügenb. ^d§ Begann bamit, mir einige 5^oti3en au§ bem ^o^|e p machen,

bann einige ^ruif)ftüdEe be§ franäöfifdCien StejteS jn !ür3en, anbere tüeiter an§äufü§ren,

unb fo fanb id§ mi(^ nadö unb nad) mit aEen meinen ^eban!en in ber ©efd^id^te

öon ^loreng Befangen. @§ toar gerabe eine f d^idCfalSöoIte ,
fd^tticre :^di für mid) in

öielen SBcaie^ungen, unb biefe i8ef(|äftigung, ba§ mer!te id§ Balb, getoä'^rte mir SHu^e.

Slu§ itir entftanb nun, untcrBrod^en burd^ anbere (Stubien unb mandE)erlei S5or!omm=

niffe, bie gegentoärtige @efdf)id^tc, toie fie je^t ift. ^d^ finbe fogar in i'^r getoiffc

Siöne mieber, bie gleid§ auerft au§ bem fran^öfifd^en Xejt an mein D^r fi^lugen,

tüofür id) ber lieBenSmürbigen grau eBenfo ban!e toic für ben S^oang, ben fie mir

untoiffentließ auferlegt unb ber mir ein fold^cr 2^roft getoefen. (Unb |ier ift e§ tool

am 5pia^, ben Befannten @a| 3u toieber'^olen : cherchez la femme, um ju Be=

greifen, toiefo ein 50flann, ber bon fe^n mef)x ba^u geneigt mar, ju ratzen al§ ju

^anbeln , unb ber Bi§ üBer fein fünf^igfieS ^df)x ]§inau§ nur fe'^r menig gefd^rieBen

^atte, at§ Blinber (Srei§ fic^ mit feinem ganzen @ifer 3toan3ig i^a^re lang einem

2öer!e toibmete, ba§ fein ^Jleiftertoer! toerben fottte!). 5flad§bem bie StufgaBe einmal

üBernommen mar, fd^ien e§ mir bie ^flid^t eine§ e^rlid^en 5}lanne§, biefelBe mit

<illem glei§ unb atter UeBerlegung 3U tierfolgen; benn eine ^efd^id^te, bie oBerfläd^lidfi

Be^anbelt mirb, !ann leidet 3ur Untua^r^eit, ja gur Süge merben. Um biefelBc Qtit

tarn nod§ (Sine§ ^in3u, ma§ mi(^ barin Beftärfte, bie @ef(^id)te ber g^lorentinifd^en

^e|)uBli! gan3 ernftlid^ in bit §anb 3U nel^men. ^uerft bai^te §err Z1)ux^ baran,

Ber lange auf ßaneftrini geBlicft unb in xf)m ben ^affenben 5Jlann erlannt ^atte, xf)\n

ba§ nöt^ige 5Jlatexial au§ unferen ^Ird^iöen 3ugänglid§ ju mai^en. S)ie Söelt neige

^eut3utage 3ur ^emofratie, pflegte ,gerr %^m^ 3u fagen; e§ fei bal^er üBer 2lEc§

mid^tig, jene (Bpoä)t 3U ftubiren, mel(^e bie bemofratifd^fte aEer Reiten gemefen ift.

?lBer eine anbere, um S5iele§ größere unb bur(|au§ fran3öfif(^e @efd^id)te na'^m ben

gefeierten 5lutor in 5lnf|)ru(^ ; unb er ^at l^eute jeben @ebau!en an bie unfere mieber

faEen laffen, bie burd§ i^n eine Söerü^mf^eit erlangt ^^Ben mürbe, bie !ein 5lnberer

i^r öerlei^en !ann."

f5loren3. 3lngelo be @uBernati§.

^buatb ^att^ltif üBer bie mobertte Optv*

(S)te moberne OiJer. ^ritüen unb ©tubien bon ©b. §an§lic£. ^Egemeiner

S5erein für beutfd^e Siteratur. SSerlin, 51. .^ofmann u. &o. 1874.)

(iin 2^age§fd^riftfteEer, bem bie SSlätter, auf mel(^e er fi^reiBt, unter ben §änben
mel!en, toirb mitunter t)on bem 9tettung§trieBc BefaEen, ba§ SBert^tJoEere feiner

5lrBeiten t)or ber f^ludf)t ber Seiten 3U Bergen. S)ie Siteratur, meldte l^ierauS ent=

fielet, ift meift eine traurige, ^m S5ormort bringen bie Betannten unBelannten

greunbe auf ben 5lutor ein unb laben eine S5erantmortlid§!eit auf i^re ©d^ultern,

toie fie nur bie 5lnont)mität 3u tragen öermag. Sßenn man aBer jemals Bered^tigt

märe, hk ^luSna^me ben 6tol3 ber Spiegel 3u nennen, fo ift cg Bei borliegenbem

S5u(^e, bem man hie @enefi§ ^ö(^ften§ an feinem ^eiteren, meltfunbigen @efidjte

önmerlt. @§ enthält bie mert^öoEften !ünftleiHfd^en SSetrad^tungen, mit einer ^Inmut^
ber ülebe, einem 2öi|, einer @(^al!^ftig!eit, einer (5d^lag!raft be§ 5lu§brntcE§, !ur3,

mit einem fdtiriftfteEei-ifd^en ülcise Vorgetragen, ba^ man e§ nid£)t aug ben ^ünhtn
9*
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geBcn mag. @ine bo|)^3elt exfi-euUdfie @xfc§etnung in einex ßttexatux, too man getüöl^n^

Ii(^ nux bie Söa^I ätoifd^en ßeuten t)at, bte mufüaüfd^ ftnb, aBex nic^t f(f)xeiBen

fönnen, obex fol(^en, bie fd^xeiBen fönnen, abex ni(^t§ tion bex 5Jluft! üexfte'^en.

(Sinem ©(^xiftfteEex ju Begegnen, bex exnft^ajt au fc^xeiBen tüei^, tüo e§ exnf^ajt

p fein gilt, bem aBex §umox unb i^xonie jeben 3lugenBli(i 5U äöitlen finb, geboxt

immex ^u ben au§exlefenften ^lÜd^fäEen. S)ie glän^enbfte ^xaft <g)an§li(f^§ ift ba^

SSilb. @§ f(i)ielt nii^t, e§ txägt nid)t bie (SjeBuxtSxunjetn bex Wa^c, e§ ift ba tüie

ein fi^önex 2;ag, tt)el(^ex aEe ^inge toie im 'leitexften, xeinften Sii^te geigt. Um
nntex ^unbext ^eif^ielen ein einziges gu citixen: toie txeffenb ift e§, tüenn öon ^Jle'i^ul,

bex ]xd) al§ junger ^enfd§ 3nx @enexaI|)xoBe t)on ^tud^g i^p'^igenie in'§ Xfieatex

gefeilteren nnb Befd^loffen ^atte, in einex Soge öexftetft Bi§ gum näd^ften 5lBenb p
öextoeilen, gefagt toixb: „au§ biefem ©tuct^d^en ßogentx)in!el ift 5Jt6^ul eigentlid) nie

toiebex gan^ ^exau§ge!ommen." ,^ann man bie Unfä^igteit, fii^ t)on einem gxogen

S5oxBilbe aBgulöfen, (^axa!texiftif(^ex nnb lieBen^tüürbigex au§fpxe(^en?

@ine ungemein glüdlie^e nnb feltene S5exBinbung bon gefunbem ^enf(i)ent)exftanb

unb @eift gie^t huxä) alle biefe (^ffat)§, meiere Don ^Ind Bi§ Söagnex faft eine Öe=

f(^i(^te bex O^ex geBen. @lei(^ bex exfte 5lxti!el „^lud" geigt ben !xltifd)en @(^ax{=

finn be§ 5lutox§ öon bex Bebeutenbften ©eite. 5!Jleine§ @xad)ten§ ift bie ^xenge be§

(Slu(f'f{^en 2:alente§, o^ne baffelBe ixgenbtoie gu untexf(^ä|en, noi^ niemals fo fdEjaxf

gegDgen moxben mie Ijiex. S)ie Beiben i^p^igenien unb 5lxmibe finb e§ in§Befonbexe,

an benen bie eigentümlichen S^oxgüge unb @d§tDä(^en ©lud^fcfiex ^ufi! naiijgenjiefcn

toexben. 5lu(^ bex ^xoüenieng einex Äunftmeife, bie Bi§ bal)in füx gänälidf) au§ fi(^

geBoxen galt, toixb buxc^ ben St^exgleiti) mit ben 2öex!en ßuEt)'§, 9ftameau^§ unb

^icinni'g ein fidiexex ^iftoxifc^ex Untexgxunb gegeBen. S5oxtxeffli(f) ift fexnex ber

^a^mi^, toie bie „t^eoxetifcfie Sbealifixung" eineS ^eiftexS mit ben gefc^id^tlic^en

3^^atfa(^en in 2Biebexf^xn(^ gexat^en !ann, toie @lu(f, tüelc^em hu ftxengfte bxama=

tifc^e 2ßa^x^eit, bie „llntexoxbnung feinex 5Jlelobie untex ben 2;onfaE bex S5exfe"

Beftänbig nad^gexn^mt toixb, au§ bem „Selemacco" unb „$axi§ unb §elena" gange

©ä|e in bie „5lxmibe" aufnimmt. §an§lic£ ma(i)t bagu bie xictjtige S5emex!ung, „ba^

bie extoäl)nten ^ufüftücfe öoxtxefflid^ gu ben Scenen in 5lxmiba, auf toe(d)e ©lud fie

üBextxug, Raffen, unb ba§ biefe§ e§ aEein ift, tooxauf e§ an!ommt. ©lud ^at c§

nid)t nöt^ig, ba^ man unj feinen SoxBeexhang auä) no(^ einen §eiligenf^ein Bxeite."

5lu| „(klnd" folgen: 5Jlogaxt — SSeet^oöen, SöeBex, 5}laxf(^nex — ßl^exuBini,

5Jl6^ul, S5ot)elbieu — 9floffini — 5luBex — 5!}let)exBeex — 3lmBxoife 2:^oma§ —
®ounob — S5exbi — 9floB. ©d^umann al§ O^exncomponift — 2öagnex'§ kiengi —
2)ie ^JJleiftexfingex — ül^eingolb unb ba§ SG5agnex=2l)eatex in SSat)xeut^ — 9luBin=

ftein'§ O^ex ^cxamoxS — ^o^. ©txau^ al§ D^exncom|)onift. S)a§ le^te ©tüd pa^t

nic^t xei^t in bie Sflei'^e, unb öexbanft feine ßntfte^ung tool me^x bem Söiencx

ßocalintexeffe füx feinen genialen Sßalgex!önig. S)a§ Bei einex fold^en güEe t)on

©toff nid)t 3ebex mit jebem Uxt^eil §an§li(I'§ üBexeinftimmen toixb, liegt auf bex

^anb. Stn fangen üBextoiegt Bei i~§m aBex bex bielfeitige unb un|)axteiif(^e ^unft=

öexftanb. 5^ux ein $aax eingelnc ^un!te fei e§ exlauBt nä^ex gu Befpxe(i)en. ©o
glauBe i(^, ba§ «ganSlidE 5lmBx. 2;'^oma§ gu glimpflid^ Be^^anbelt, toeil ex einen gu

ungemeinen ülefpect öox bem l^at, toa§ man „©xfolg" nennt. @x ift fic^ bex !unft=

lexifi^en SSebingungen, bie gu einem fold^en ge^öxen, xe(i)t too^l Betonet, aBex ex t3ex=

gi^t, ba^ untex Umftänben ein (Sxfolg nichts toeitex Bebcute, al§ hen ^Jlangel jebex,

au(ä) nux bex geiingften fd^öpfexifd^en ßoncuxxeng. SSix ^aBen je^t in ^eutf(^lanb

bxei .^ategoxien üon ^uBlicum. ^ie eine ^It ftc§ fxam^f^aft, mit einex 5lxt öon

politifd^ex 9leigBax!eit, an bie alten glaffüex, bie anbexe ift ba§ $uBltcum 3Bagnex'=

fd^cx C^exn, meift faxtet obex im S5egxiff e§ gu toexben, bie bxitte enblii^ ift t>a%

^uBlicum getoiffex ©dt)id§ten gxo^ex ©täbte, toelct)e§ nux untexl^alten unb mit mDg=

li(^ft leid^tex ^oft untex^alten fein toitt. 2)iefe§ au§ ben eigentlid^en ^oftgängexn

bex „gxo^en" O^ex unb ben SBaifen 5!Jlet)exBeex'§ geBilbete ^JuBlicum ift baSjenige

5l^oma§\ unb toenn man e§ einen @xfolg nennen toiE, biefex ßlaffe tjon Seuten gu
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gefallen, fo ^aBe ttf) nichts bagegen; einen anbeten l^at Xf)oma^ in S)entf(^Ianb aBer

tt)atfäd)(id§ ni(f)t geljaBt.

©Ben fo tüenig fann i(i) ^anSlid^g Urt^eit üBer bie „5liba" S5erbi'§ Beipflid^ten.

S)ie gtö^ere ^etüiffen^aftigfeit in bei* Sel^anblung be§ 2!ejte§, bie 3it^ü(fl^altung in

ber ©m^finbung, bie feinere 3lu§ftattung ber £)rd)e[terpaxt§ geBe i^ gern 3u; aBer c§

giBt ßeute, benen bie SSilbnng nid^t fielet; fie mxtt nur n)ie @d)min!e Bei i^nen, un^
man tt)irb eine @eftatt, toeli^e gen)öt)nt ift, im ßircu§ i^^Ö^i^ 5^ ma(i)en, fd^njerlid^

fi(^ mit (Erfolg auf bem ^ar!et BeUjegen fe^n. S5erbi'§ eigentlid)e 5}lad)t fiub feine

f5fe^ler: he^alb tüirb eine Oper toie ber „Xroöatore" je^nmat „3liba" üBerleBen.

S)ort ift S5erbi mit alt^ feiner ülo^'^eit unb Banalität öon entfd^iebenei* SSirfung,

toeit eine elementare ^raft in il^nen liegt. 3n ber „SCiba" l^at man e§ mit einem

S5ermögen ^u t^un, meld)e§ feiner Bisherigen S3ertoertl§ung üBerbrüffig getoorben fdfieint,

o^ne aBer bod§ er^eBli(^ ö^nug 3u fein, um Bei anberer f^unbirung 3U T^öl^eren 9teful=

taten ju gelangen, ^d) lann in biefer neuen ^"^afe Söerbi'S mit ^anUid nid^t eine

„äftl)etif(^e Äatl)arfi§" entbeto. ßl^er machte fie mir ben ßinbrucf eine§ äft^etif(f)en

Äatl^arr§, ben eine cl^rgei^ige, huxd) bie SuQ^iift ber gefammlen l^ö^eren Aunftfritif

erfdltete 8eele ftd) angezogen l§at. 2)iefen einzigen 5^un!t aufgenommen ift bie Äriti!

S5erbi'§ ö ortrefflid§ , unb iä) Bin ganj §an§li(f^§ 2Jleinung, tcenn er i^n bie

„giftig gehjorbene italientfi^e 50^uftr' nennt.

@ine intereffantere Seite be§ S3u(f)e§ ift bie ^rttt! 2öagner^§. ©o lange ^en=
fi^en mit einanber ftreiten, ^t e§ tool nie einen Sfi^'^ciipfel gegeBen, ber bie Seiben=

f(^aften in l^eftigerer Sßeife aufgerüttelt ^at, al§ bie SBagnerfrage. @§ ift fdjtoer,

üBer biefen 5pun!t no^ ettoa§ 5^eue§ l^eröorguBringen, am fd^toerften einem 5Jlanne

tüie ^an^lid gegenüBer, ber üBer ba§ ganje S^üftjeug einer getoap^jueten ,^riti! geBietet.

Sieft man hk^ neuefte S5u(^ öon i^m, BeoBaiiitet man, mie OTe§ fi(i) barin folgered^t

enttoicfelt, fo lä^tfid) !aum einer ber ©intoänbe, tnelc^e er gegen bie SBagner'fd^c

^unft er^eBt, ent!räften. S)ie Söagnergegner liaBen ja bur(^f(^nittli(^ in Slttem üted^t,

tr)a§ fie Bemängeln. ®ie ©eite be§ Säbeln ift öoEaäT^lig Bei il^nen, bie be§ SoBe§

geigt t)iele Süden. (5§ ift boEfommen rii^tig, bafe ftd§ ba§ 3beal ber Oper, gef(f)id^t=

lid^ üBerBlidft, öor ber feltfamen @p%ni* be§ SBagner'fd^en ^ufi!brema§ fträuBt.

5^i(^t§ @ntfe|li(^ere§ gu benfen, al§ eine SBeiterenttoitfelung beSjenigen, toa^ SBagner

ba§ ^unftmer! ber 3u!unft nennt, ©ine ^unftgattung, an ber faft gtüei ^a^xt)nn=

berte unb Genien, bie offenBar größer al§ SBagner maren, geBilbet ^aBen, !ann nid^t

auf einem ööEigen i^rrt^um Berufen; fie mu^ gunbamentalgefe^e l^aBen, bie mir

i^r fi^tnerlidf) mel^r ftreitig matten toerben. SlBer e§ !ann eine DöEig aBnorme fe
f(i)einung itommen, unb in Söagner T^aBen toir eine fold^e, meldte, fei'S au§ einem

falfd^en ober üBertrieBen einfeitigen ^rincip, fei^§ au§ genialer ßaune ober SSigarTerie,

bie Sac^e einmal öom gan^ anberen ©nbe anfaßt unb baburd^ 2öer!e ju Staube
Bringt, bie fid^ in ben Sobej be§ Vernünftig 2:rabitioner[en nid£|t fügen, aBer burd^

Originalität, Äü^n'^eit unb Öeift eine ÄunftaBart erzeugen, bie eine ungeT^eure, l^alB

toibermiEige Semunberung erregen, in ber 5^eigung be§ 5lnfang§ Betroffenen ^uBli=

cum§ immer tiefere Söur^eln fd^lagen unb hk üBlid^en ÄunftBegriffe in ber Bebenf=

lid^ften Söeife gu bertnirren broljen, toeil man öon je^er in biefer fyrage ber 2)octrin

3u fe^r, ber ©at^e gu n)enig gerecht gemcfen ift. S&agner ift eine geniale Seiten»

Belegung be§ OpernBegriffS. 5^ur al§ eine fol(^e foEte man i^n nehmen, unb fid§

ijor ben ß^onfequenaen nii^t attäufeljr fürd^ten. i)a§ er feine ^'lad^a'^mer bon irgenb

er'^eBlii^er SSebeutung finben mirb, bafür ift f(^on geforgt, benn eine fo eigentpm»
li(|e ßomBination bon @igenfd^aften, toie fie fein ^opf Birgt, feiert nid^t tüieber.

SSagner l)at feine ^unfttoerfe mie ben f^igaro unb S)on ^uan gefd^rieBen unb l^ättc

fie aud^ niemals ft^reiBen !önnen; in ber @efd§i^te ber Oper toirb er aBer tro^bem

ober öieEeic^t gerabe beS^alB, meil il)n ein 2)efect in feiner Organifation auf ha^

©jperimentiren l^infü^ren mu§te, bie intereffantefte (Srfd^einung BleiBen. S)a§ natür=

li(^ Sdjöne, tok e§ in ^O^ogart culminirte, toürbe \ii) al§ ia^ S5erftänblt(^ere unb
^gemeinere aud§ l^eute nodt) toie ju aUen 3^^ten ber 9}lenf(^en Bemäd^tigen, toenn
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ein ^enie feiner 2lxt nnferc !ünftlexif(^ fcfitDüle 3ltntof^)l^äte Uon aE^ ber ?lot:^ ent=

Hnben tüoEte, meiere unfxucCitbaxe ©e^nfutfit nnb bex SlBextoi^ bex (S:pecntation ge=

f(i)affen ^aben; fo lange toix aBcx eine§ folcfien nid§t l^ein^aftig tcexben, toixb eine

i^igux toie Söagnex not^toenbig bex 5Jlittel|)nn!t aEex 0:pexintexeffen fein, nnb fein

Öatjxent^ex S^eatex, tnie n)enig fid) @xnnbgeban!e nnb ^Jlittel au^ in bex @ef(ä)i(^te

feinex .gexfteEung beden, ha^ toeitanS mexftoüxbigfte 5!Jlontent bex ntobexnen Ännft=

gef(^i(^te bleiben. 3Bie löt^exlid^ au^ biefe Sottexien nnb Sotexien finb, toeldie

^ü^xent^ 3n ©tanbe bcingen tooEcn, man öexgeffe ni(i)t, ba^ au(^ bex Kölner 2)ont

pm Sotto gxeifen mn^te, nnb ba§ ein 3}lann toie S5eet!)ot)en bei einem feiner nnftexb=

lii^ften 2öex!e genbt^^igt toax, bie ©nbfcxi^Jtion jn ^ilfe jn xnfen.

Xlebxigen§ ift ^an^lid nntex alten äöagnexfeinben bex öoxnrtl^eiMof efte ; ex

xänmt feine eminente bxamatif($e SSegabnng ein, ex ^at fogax ben fdiönen 5!Jlnt^,

bex Söagnex^fc^en üleftanxation bex ^l^^igßtiie ba§ 2ßoxt an xeben. 5lbex ex nntex=

fd^ä^t, mie i(^ glanBe, feine mufi!alif(i)e ^oten^, namentlich in ben 5Jleifterfingexn.

SCßex t)on bem S)no §an§ @ad)fen§ nnb (£t)a'§ im atoeiten 5lct fagt, bafe e§ „mitnntex

einen txanli(i)en, ftimmnngSbollen 21on anfd^lägt", „T^iex nnb ba einen öexein^elt

^übfdien 3uö Öxingt'', im ©an^en abex öon „^jeinlitfiex 5Jlonotonie nnb ©d)n)exfäEig=

feit" fei, bex l^at filx ben f|)ecifif^en Sfteij äöagnex'fdiex 9}lufi! mol nii^t ba§ xet^te

§ex5; benn gexabe biefe ©cene, me^x t)ieEei(^t al§ ixgenb eine anb exe in feinen Opexn,

ift öoE bon jenex fitzen Slnmnt^ nnb jenem Besanbexnben .5eEbnn!el be§ ^langg

unb bex ©timmnng, übex bie i^einex in fold^em ^a^t gebietet toie äöagnex.

£)0(^ ba§ ftnb (Sinsel^eiten. 3n bex ^nnft gibt e§ toie in bex ^>l)ilofo:t)^ie

feine abfolnte SßaT§x^eit; nnx hk mat^ematifc^en SBiffenfd^aften fönnen fi(^ einex

fold^en xü^men. £)b toix jnftimmen obex ablehnen, ift ein S)etail. 5lngexegt aber

tooEen toix fein, nnb toix 2)entfd§en Ratten S5exanlaffnng genng, einen ©d^xiftfteEex

tJoEanf p tonxbigen, toeli^ex bie ^m^it nnb S5etoeglic^feit xomanifd§en @eifte§ mit

bex @xnnbli(ä)feit gexmanifd^en äöefen§ öexeint, toie ©bnaxb ^an^lid.

ß. ^l^lext.

e§ 'i)at fid^ in meinen 5luffa^ übet „^tanaöfifc5§e 3wftönbe unb 6nglifd§e S5e =

öbadfitcr", bev im ^annarl^eft ber „©eutfd^en 3flunbf(^an" erfcfiienen, ein orf^ograpliifc^er

greller eingefc^Iid^en, ben iiS) um bie ©rlaubnife bitte, berid^ttgen unb erflaren ^u buxfen.

2)er al§ ^Jiitarbeiter bet „^aU TlaU ©aaette" befannte ©d^ilberer beutfd;et unb fronsö-

fifd^er 3wftänbe, öon bem xä) haxin aU bem SSerfaffer be§ „Member for Paris" gexebet, ift bi§

jc^t nur anonym ober ))feubon^m (2:roi§=(5toile§) aufgetreten; inbe§ ift c§ in ber literarifd^en

2öelt U)o:^lbe!annt, ba^ er @rent)iIIe=2Ru'craQ ^ei^t. 3)ie Orthographie biefeg 5^amen§ fdCjien

mir fo cbibent, ba§ iä) mic^ auf mein Df)x berlie^ unb ben 5^amen tote oben fc^rieb. 2)a fäEt

mir bei Olebifion ber ©rucfbogen bie Octobernummer ber „9iet)ue be ^rance" in bie .^anb, mit

einem, freilid^ überfe^ten, 3lrtifel beffelben S5erfaffer§ über bie beutfc^e 2lu§toanberung. 2)er

3lUffa| toar unterfd^rieben : traduit de l'anglais de Grenville Moret par B. H. K. 3Zatürlid^ mu§ id^

glauben, id^ ^abe mid^ geirrt unb jener Eeberfe^er fönne boct) unmögltd§ eine eigne Drt'^ograp'^ic

crfunben ^abeu, aumal bie ©df)retbart ber englifd^en Eigennamen fo au^erorbentlid) bijarr ift.

e§ toar feine 3eit au Verlieren, ha mein Sluffa^ fofort erfd^einen foEte; unb fo änberte id^

f(^neE bie Orthographie 9Jlurra^ in 9Jloret, nii^t o^ne eine ^eimlid)e 23ertounberung über bie

Saunen ber englijd^en ?Jtamen§au§fprad^e. ^eute erfaljre ic^, ba§ meine erfte ©djreibart bie

rid^tige toar unb mein D^r mid§ nid^t getäufd^t ^atte; bitte alfo, biefen Srrtl)um berid^ttgen

3U tootten, unb l^offe, fo ba§ SJleinige getrau au ^aben, um .^errn @rent)iEe 3Jlurra^ toiebcr au

feinem efytlid^en S^iamen au t)er:^elfen.

g^lorcna, 28. gebruar 1875.

ßarl öillebranb.



berliner CI)totttk,

2)ic Tf) tatet.

S5et(tn, 15. mdx^ 1875.

^n ben jüngft öctöanöenen SBocfien ^aBen bie ätoeiten Xfjeakx attein bie Soften

bet Hntet^altuttg getragen. S)ie SSü^ne be§ ©(^auf^Dtel^aufeg ge|äEt ftc^ in \)ox=

neunter llnt^ättg!eit nnb ^e^rt nod) immer Don bem (Erfolg ber „igerrmannSfi^ladfit".

(Sine Sü^ne, bie mit fold)en 5[flitteln, mit fo reichen nnb öeiid^iebenartigen f(^an=

f|)ielerif(i)en Gräften an§geftattet ift, toie bie be§ ^oft^eaterS, ]oUU in jebem 5Jtonat

ber 2:^eaterfaifon, öon Einfang €ctoBer Bis ©nbe 5[Rär3, toenigftenS ätoei nene ©tüife

t)orfil^ren: nn§ ^at man MS je^t, öon einigen Keinen einactigen ©tütfen aBgefe'^en,

nnr ^leBBers „§erobe§ nnb 5Jlariamne\ S3ra(i)t)ogeF§ „3llte ©c^tocben", ßinban'S

„(Srfolg", 3Jlofent^ar§ „©irene", MeiffS „§errmann§f^Ia(^t" geboten. :Sft biefcm

offenbaren 9D^angel nic^t abau'^elfen? ßiegt er in ber ^eringfügig!eit nnferer bxama=

tifc^en ^robnction ober in ber ^ag'^aftigteit ber S)irection? ^ä) glanbe, beibe 5Jlo=

mente !ommen ^nfammen. 2)er bramatifi^e 5^a(^n)U(^§ ift |(f)n)aä) nnb Bei ber ge=

ringen ^pflege, toelc^e biefe !rän!Iic^e SSlüt^e finbet, broT^t fie gana an öerüimmern.

9}lan Bemerfe, ba^ bon ben jünf 5^enig!eiten ber ^ofBü^ne ^Vod üBerbieS ber S5er=

gangen^eit ange!)ören. äÖä^renb bie gtoeiten SBit^nen mntl^iger öorge^en nnb e§ aud^

mit einem 3n)eifelt)a|ten SBnrf berfuc^en, n)ill bie erfte immer fd^on beS ©iegeS im
S5oran§ getoi^ fein. S^re ^eben!Ii^!eiten, i^re Sögetnngen mirfen bann (ä^menb

anf bie ©timmnng ber ^i(i)ter jnrncf. ©o mar nenlic^ ein neneS Snftf|)iet öon Dtto

@ix-nbt „^ie 5)lenf(^en|rennbe" im 2öo(i)enrepertoire be§ ©diaufpiel^nfeS, bann in

htn Seitungen, äüle^t auf bem S^'^eateräettel angeüinbigt. 2öie baS Öernd^t Be=

^n^Jtete, mar e§ eine fc£)mere @eBnrt; erft nad§ mieber^olten 5lenberungen fottte fid^

bie S)irection 3nr 5lnna^me be§ ©tüdS entfc^Ioffen ^aBen. $Iö|lid^, an bem 2;age,

für ben bie erfte 5lnffü^rung angezeigt mar, t^eilte ber^ettel bem erftannten ^uBlicum

in !argen äöorten mit: „S)ie ^Inffü'^rnng ber „2Jlenfd)enfrennbe" !ann nid^t ftatt=

finben." 2)aS f(^eint mir eine ^arte ©d^äbigung be§ S)id§terS ^u fein, ^ä) bin

hin S5ere!)rer ber @irnbt'fd§en 5!Jlufe, nnter aEen Umftänben; fie :§at einen getoiffen

berBen ©c|ritt nnb ein Breitet @eläd§ter, Ut nid^t ganj für ben öomel^men ütaum

beS ©d^aufpiei:^aufe§ :j)affen, fonbem e^^er für ha§> Äirme^feft ber SCßaEnexBü^ue.

5lBer @irnbt ift fein ^lenling im .^oft^eater; feine ^omöbien: „%1", „Unb'',

„©trafred§t" finb mit Erfolg gegeben morben; nnb Bei aEen ßinmenbungen, bie fie

mad^te, Betonte bie .^riti! bod) baS frifdie, t'^eatralifdie Talent beS 5lulorS. Söar

ben „^Renfd^enfreunben" eine 5^ieberlage Beftimmt, fo toürbe fte ber S)icf)ter aEein gn

tragen gehabt ^aBen. ßS ift biet mnnberlii^er, ba| man eine ^omöbie bon Ctto

@irnbt nidfjt fpielt, al§ ba^ man fie fpielt. 2)ie ^^einnngen ber ©($auf|)ieler, am
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^^oraBenb emer neuen ^luffü^tung, finb nit^t fti(^:§alttg; bon ber „§exTmann§j(^ta(f)t"

ettoarten 3lEc ein 5ta§!o, bon bem „Erfolg" einen Xrinnip^ ^u ben ©ternen.

©0 T§at un§ benn bie ^ojBül^ne ni(i)t§ al§ eine ^fleneinftubimng be§ „@truen =

jee" t)on ^it^ael S3eet am 18. geBruar geBrac^i „©txnenfee" nnb ,,S)er$aria"— ein Stoff, ben auä) ßaftmir ^eköigne ettoa au berfelBen 3^^t Bel^anbelt "^at —
finb bie Befannteften öon 5Jli(^ael S5eer'§ S)id)tnngen. 3nt otogen unb ^an^en
toanbelt er ganj in 8(^iIIer^ii)en ^eteifen; ein nte^t anmut^igeS, tü^renbe§ unb ge=

tü^xteS, aU !täftige§ Talent. ;2fn (Slütf unb S3ilbung autgetoaciifen, tieBt unb efrt

er bie fc^öne gorm; hk (b^a!ef|)eare'fd§e UngeBunben^eit ift nidjt nad^ feinem @e=

fc^macte; au(^ einen fo reid^en unb mannigfaltig Belegten l§iftorif(^en Stoff, mie i'^n

„Stmenfee" Bietet, fui^t er im 9ta^men ber a!abemif(i)en Sragöbie p faffen: äu6er=

1x6) ni(^t o^ne ®ef(^i(f; bie ftörenben 2)ecoration§manblungen finb üermieben, o^ne

baburd^ ben §intergrunb be§ ^an^en unb bie güEe ber ^egeBen^eiten p Beein=

trächtigen. S)ie S5oI!§fcene be§ vierten 2lct§, in ber Sd§en!e gum (Step'^anten, gieBt

in ber ungejtoungenften Söeife hk tiefere (Srüäiiing für ba§ fc^neHe MM unb ben

no(^ fd^neEeren Stur^ Struenfee^§: ia^ bänifdje fSolt mar eBen nidit reif für bie

]§aftigen 9teformen, bie ber 5lr3t=5)tinifter üBer ^fladfit einführen tooEte. S)a§ gefd§i(^t=

li(^e ©reigni^ f^IBft, bie 5!Jlenf(^en, bie in ber S5ertoi(felung ber S)inge unb ber

^egenfä^e \)a 3um tragifi^en 5lu§gang auf einanber ftie^en, finb öon 5!Jli(i)ael SSeer

ibealiftifd^, nid§t realiftifd^ gefaxt toorben: einmal au§ ber 5^atur feinet 2ßefen§ unb

feineg ialent§ l^erauS unb bann megen ber 5Dämmerung, bie üBer bem Berühmten

unb Berüd^tigten @taat§|)roce§ ber Königin Caroline 5Jlaf^ilbe unb be§ trafen

Struenfee no^ lag, aU iöeer 1827 feine Xragöbie biditete. Söer fid) für ben @egen=

ftanb tntereffirt, finbet in Suliu§ SHobenBerg'^ „3^n beutfd^en ßanben" eine an^ie^enbe

unb leBenbige S(f)ilberung ber .Königin unb il^re§ 5lufent^alt§ in ScEe, nad^ i'^rem

©turj unb i^rer S5erBannung au§ S)änemar!. @in S^er^ältni^, ba§ nid§t au§fd)lie§=

lid^ :poIitifd^en 9tüdffid§ten unb 5^eigungen entfprang, tierBanb Caroline ^atl^ilbe unb

Struenfee: e§ ift \)a^ ütec^t be§ 2)id§ter§, bie§ UnBeftimmBare, ma§ tietteid^t in 2Bir!=

Iid^!eit fid^ niemals in flaren Söorten au§f^ra(^, gu einer ibealifd£)en SieBc ju er!)ö^en.

Struenfee ift jugleid^ SieBl^aBer unb :^oIitifdC)er §etb. 3n i'^m öerför^ert ber S)id£)ter

ben grei^eit§geban!en ber 5luf!Iärung§3eit; toeniger finbet man in feinem Stinienfee

htn inbibibuefien 5lu§brutf be§ mirllidjen ^anne§, al§ bie aEgemeinen gleid^artigen

Süge, bie tion griebrid) II. angefangen in 3ofe|)5 IL, in^omBal, ß^oifeul, 21anucci,

5Iranba fid^ mieber'^olen. S3ei aEer 3:i^atfäd£)Ii(^!eit feiner §anblungen — fo menn
er ba§ ©litecor^S ber nortoegifd^en Farben auflöft ober bem Ö^rafen Stanjau feine

5lBfi(^ten unb ^Jla^regeln gegen ben üBermüt^igen bönifdien 5lbel au§einanbei-fe^t —
Betoegt fid§ Struenfee bod^ am lieBften unb freieften im Sileid^ be§ (i)eban!en§, e§ ift

etma§ tiom 5}larqui§ $ofa in i^m, ber gum Staat§biener getoorben. ^n biefem

Sinne gieBt feine ^rop^ejeiung t)on ber !)eranbroT§enben fran^ßfifd^en Sfteöolution bem
^an^en einen Bebeutfamen 5lBfd^lu§, it)m felBft ein ftär!ere§ 9flelief. ^id^t ber (Sin=

getne erliegt in i^m ben finftern ^ödfjtcn ber SJergangen^eit, fonbern ber üleform=

geban!e; ftatt ber ^Befreiung be§ 33ol!e§ t)on OBen, öom S^^rone l§er, BleiBt nur no^
bie S5efreiung bon Unten auf, burd) bie (SJetoalt, toeld^e bie S5aftiEen jerftört. S)ie

r^etorifdlien SJorpge, meiere biefe 5luffaffung getoä^rt — mie fdf)on gefagt, ift fie auf

ha^ Snnigfte mit ber Eigenart be§ S)idfe)ter§ l^erBunben — fd^lie^en aBer aud^ 5fladl^=

tl)eile in ftd^; faft in aEen ^eftalten tritt ba§ d^araÜeriftifd^e (Clement bor bem ll^=

rifd^en aurüd. S)ie fd^öne geidmung in aEgemein rid^tigen Umriffen mufe ben Mangel
!räftiger garBen erfe^en; in ber Königin unb Struenfee, im trafen ^lan^au unb im

OBerften ^öEer ift üBeraE ba§ i^nbibibueEe 5um 3;t)^ifd)en entmidelt unb öerflüdfitigt.

S)er am forgfältigften auggearBeitete 6^ra!ter be§ 3:rauerfpiel§, bie alte ^önigin=

g^luttcr 3^uliane, ragt um fo me^^r ^eröor, burd^ eine güEe leBenStoa^r BeoBadf)teter

güge unb burd^ bie mer!mürbig fü^ne unb freie Einlage ber ganzen gigur. Sie

Bilbet ben 5Jlittelpun!t ber <ganblung unb feffelt bie aEgemeine X'^eilnal^me. 5lBer

äu t^rer S)arfteEung Braudljt e§ einer erften Si^aufpielerin. 61^e man biefe ÜloEc,
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eine glänaenbe ßeiftung bcr ^lupfte Stelinger, mit ber ^Infängerin gtt. ©toUBerg
Befe^te, Bei bereu auffälliget ^erföulid)!eit ber Sauget an (Seele uub ©eift um fo

em^jfiublic^cr Berülirt, ^ätte mau ba§ (BiM ftat uii^t toieber aufue^meu fotten. ©o,
ba aui^ ^ei*r Subtüig bo(f) uux* eiu falber ©trueufee ift uub atteiu f^ft- ©r^attt
bem SfbealBilb Saroliue 5Jlat^ilbcu'§ ual^e fömmt, erraug ha^ 2:tauerf|3iel feinen

ua(f)l)altigeu ©tfolg. S)aBei f(i)lage itS) beu poetifd^en Söert^ beffelBeu buxd§au§ nid^t

gering an. @§ ift eine @|)igoueubi(^tuug, t)ou ^httn erfüEt uub getragen, bie je^t

tlireu ©(^immer uub if)xt jünbeube Söitfung auf bie gufdjauer öerloren l^aBen, aber

bem noi'bbeutfc^en publicum ft)m:pat5ifd)er, au§ feinem (Seifte geboren, feinem Söefcn

uub feinen SSeftrebungen öertoaubter, al§ bie @ritt|3ar3er'f(^eu S)rameu; öon großer

©(i)ön^eit ber ^pxa^e, im n)ir!ung§t)otten, öornc'^men uub hoä) einfachen Aufbau, in

ber S3ol!§fcene, bie — nebenbei bemcrtt — fel)r gut bargefteEt tourbe, öon frifd^em

^umor, bem felbft eine feinere ßotalfärbung niä)t |el)lt, ba§ ^an^e, U)ie t)on einem

fiüfftgen golbenen SltaT^men, bon ber großartig ergreifenben ^ufi! 5Re^erbeer'§ um=
fd)loffen — e§ märe ©d§abe, tüenu foldE)^ ein S^rauerf^iel nic^t bauerub ber beutfdjcn

S5ül)ne erhalten bliebe.

S)ie Mage, bie §einrirf) Saube in feinem ueueften S5ud)e „S)a§ SBiener (btabt=

t^eater" mieber^olentlidf) auSf^rii^t, ba^ in bem „arm getuorbenen" SÖien ein

^l)eater für bie Pflege be§ ernften 5)rama'§ genüge, ift ^um ©lütf für ^Berlin, ob=

gXeii^ n)ir ebenfaES unfer ^ra(^=6rbbebeu gel^abt l)aben, eine gegenftaublofe. §ier

!ann Saube an einem 5lbenb „Kabale unb 2kht" (<goft^eater), „Uriel ^Icofta"

(5^atioualt:^eater), „^aria Stuart" (©tabtt^eater), „2Bil|elm 2:eE" (^euniont^eater)

aufgeführt fe^en: jebeg 8tüct erfi^eint öor einem t!)eilna^m§t)oHen publicum uub,

toie ber ^irector im «^inblict auf bie ^affe fagen tüürbe, öor einem gut ober bod^

mä^ig befe^ten .gaufe. S)ie SSerliner Slieater befielen, nid^t tbtn glänjenb, aber je=

be§ in feiner Söeife anftäubig unb angemeffen, meil !ein§ auf beu munberlii^en @c=

ban!en ßaube^§ gefommen ift, mit ber ^ofbü'^ne in beftimmtefter 5lbfid^t metteifem

3u tooEen. (Solcher ^amp] ift au§fid)t§lo§, nitfit megen ber Ungunft ber 3^^^^^^

fonbern au§ bem „ehernen" nationalö!onomif(f)en (5Jefe|. S)em .^oft^eater fte^t nic^t

nur bie ©(^atutte be§ f^M^en offen, e§ 5al)lt aud) feine ^Jliet'^e. S)ie SSerliner

S^^eater ftreäen fi(^ h^i i^rer ^luffü^rung !laffif(i)er S)i^tungen na^ ber S)edEe unb
|o fäEt e§ i'^rem ^publicum, beffen ^runbftocf au§ ber SSeiJölferung i^re§ ^t^ixU \xä)

^erauSbilbet, ni(^t ein, im ^ationaltlieater ettoa bie 5lu§ftattung ber 5!)leininger, im
Stabtt^eater !ünftlerifd^e Gräfte mie bie ber §ofbül)ne gu fm^en ober gu Verlangen,

gür ba§ S5ol!, behauptet ein bemofratifd^er ©emeinpla^, ift ha^ 33efte nur eben gut

genug — öortrefflic^ in einet 2:^eatro!ratie toie ju ^tl^en, too ber S3ürger für beu

S^efus^ be§ (5df)auf^iel§ be^alilt toarb, aber burd§au§ ungeeignet in unfern S5er'^ält=

niffen, too umge!ei)rt ber ©(^auluftige feinen $la| be^a^len mu§. S)er 5^u|en ber

Xi)eaterfrei!§eit liegt für mi($ nid£)t in ber 9!JlDglidf)!eit, hen §oft§eatern gegenüber eine

auf bie 5£)auer au§fi(^t§lofe ßoncutten^ äu unternehmen, fonbetn in bet gtö^eten gtei=

^eit bet SSetoegung füt bie S)id§tet, in bet ©ttoeitetung be§ fünftlerifd^en ©d§au|jla^e§

für bie Waffen. @rft je^t ift in Berlin aud^ htn 5lermeren bie ÖJelegeuT^eit gemä'^rt,

ein ©d§iEer'fd§e§, (5^a!efjeare'fd§e§, Seffiug'f^eS ©tücE bon Qlngefid^t ju 3lngefid^t 3U

fe^en. 2)iefe 5luffül)tungen entfptedien nid^t liö'^eten 3lnf|3tüd^en, abet fte -§aben

einen gemiffen 9tei5 bet ^taiöetät, bet auf bie naiüen 3uf<^fiuet ftätfet toitlt, al§ hix

a!abemifd£) tid^tige ©til auf bie blafttten. 5Jleift gtuppiten fid§ biefe S5otfteEuugen

um einen @aft, einen (5d£)auf^ielet, eine (S(^auf|)ielerin bon 9tuf unb anerfanntem

Talent, ber, freili(f) auf .Soften be§ ßnfemble, hen TOttel^unft abgiebt, auf beu

fi(^ 3lEe§ beaiel^t, toon bem 2Bärme unb f^euer auSftra^lt. ©0 bringt

iep im 5^ationaltl^eatet §ett Subtoig 58atnat) im S5etein mit f^t.

5Jlatie ©tooboba .^amlet, @taf @ffej, Utiel Slcofta, @taf SBalbemat 3Ut

S)atfteEung. mix ift bet Mnftlet feit bem ^a^te 1869, mo id^ i^n auf htx 3Bei=

matet SBüfue fa^, befannt unb mett^; bem Setiinet publicum l^at et \iä) hei bem
©aftfpiel bet 5!)leimnget im öetgangenen gtü^jal^t in htn 9toEen be§ 5lntoniu§
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(„3H^tu§ ßäfar") unb be§ ^dnxiä) t)on SSearn („2)ie S5Iittl§0(^5eit") em^fol^Ien. .giv

^iaxnat) ]6eft|t männlid^e (5(|ön^ett, ein freie§ unb eble§ 5luftxeteit, geuer utib 5flatur=

lid§!eit. ^n ber lleBertreiBung biefeg ^eTü^l§ für ba§ nad^ fetner 5!Jlemung ßitifad^e

unb Söa^re Berul^t fein ^aupi]^1)Ux : er öergt^t, bafe bte SSü^ne bod§ nur 6d§etnlt)efen

ift, ha% auf i^r fid^ ein ©c^einleBen, in aufammengebrängter ^anblung, in ergreifen=

htn ^omenitn, ab\pult S)ie \f)x fe^lenbe SSreite ber 3ßir!Ii(|!eit niu§ fie burd^ bie

ßr^ö^ung be§ (Sinäelnen erfe^en. ^nbetn §r. SSarnat) ben !ünftli(^ |)at5etif(^en %on
öermeiben tüiU, fäÖt er ju leii^t in ben trivialen, ^ie Bebeutenbe fd)auf|)ielerifd)e

SSegaBung, t)or OTem nac^ ber ©eite be§ ©c^arfen unb ß^^raüeriftifi^en ^n, bebecft

biefen ge^^Ier, o^ne i^n gan^ au ber^ütten. 3^1^ §antlet fe!)lt i^m bie 5[Jtelan(^olie

unb bie Suft am Grübeln, ein folc^' ^eroifd^er ^amlet tüürbe mit bem falfd§en Äönig
im ^lugenBlid jum ©nbe !ommen. Keffer gelingt i^m @u^!oto'§ ^cofta, ber Saube^fi^e

(Sffej;, nurfoEte aud^ ^itx ber ritterli(^=:pat!)etifi^e 3ug ftär!er betont toerben; W Saui)e'=

fdien giguren ertragen ein gute§ ^Jla^ ^bealität öon ber ^unft be§ ©d§auf|3ieler§ ^er.

S)a§ Sftefiben^tl^eater Bleibt feinen mobexnen ^omöbien treu unb ^at in

grau 5lntonie ;^anifcf) eine ^Vertreterin „moberner ^ugenb" gefugt, toenn au(^

ni(^t gefunben. Qmmerl^in öerbanlen toir i^r - bie S3e!anntfd)aft mit Octaöe
geuiUet^S „Bp^inz". S)urc§ bie gtänjenbfte, ben ©(^ilberungen nad^ über»

tr-iebenfte 2lu§ftattung , burd^ ba§ minutenlange ,, sterben" ber ©|)l)inj, bereu ^ar=

fteEerin — id§ toei§ nid§t, too — ben burcl) @ift ©terbenben bie ^udungen unb 55er=

aerrungen be§ 2:obe§!am|)fe§ abgelaufdjt liaben toitt, l)at ba§ ©d^auf^icl in ^ariS

ein Sluffe^en erlangt, ha^ e§ in feiner 2Beife öerbient. i^n ber gabel unb in ber

gi^arafterifti! ift e§ unbebeutenber alg „5)lontiot)e", im 5lufbau unb in ber brama=

tif(^en Z^ä)mt f(^tDäd£)lid§, tüie atCe ©tüdte geuiEef §. 2)ie ^anblung ift balb erjä^lt,

ein OTtag§tiorfaE au§ ber t)ornel)men (Sefellfd£)aft — toir befinben un§ im au§fd^lie6=

lid)en Greife ber oberen „3^^titaufenb" — Ujirb su einer S^ragöbie aufgebaufd^t unb

bie öerle^te 5Roralität mit aufgefüllter (Sraufamfeit geräd)t. Slanc^e öon 61§eEe§

gel^ört äu ben „unöerftanbenen'S gelangmeilten grauen ber ^arifer ^efeEfd^aft; „toir

grauen finb , tü03u un§ unfere Männer mad£)en" : fagt fie, unb ba i:^r Tlann ein

2;^unid§tgut gu fein fd^eint — fein 9]ater, ber toürbige unb ernft^afte ^bmiral @raf
öon ß^efieS, l^at i^n nad^ (Eo(^in(i)ina gefd^irft, bamit er fid§ bort beffere — fo !önnen

tüir mit il^r nxdji aEäuftreng in§ @erid£)t gelten. SteEt man fii^ barum auf ben

@tanb:pun!t ber Greife , in bereu 5D^itte fie lebt , !ann man il)r nidC)t§ (5onbcrlid^e§

öortoerfen. 6ie t)ergnügt fii^ nad^ i!räften, reitet unb tan^t, rubert über ben ©d§lo|=

teid^, mad§t einfame SßalbflJaäiergänge, fpringt üon einer Saune äur anbern, fnüpft

mit ben ^Jlännern leidste S^er^ltniffe an, bie fie nod^ leidster löft, betradfitet ba=

gmifd^en fd§toermütl§ig iT^ren Sfting, beffen 6(i)mucfftein ba§ Silb einer 8:|)^ini* aeigt

unb in ber ^öl^lung ein furd)tbare§ @ift bema^rt — !ur3: eine intereffante grau,

nad§ ber ©i^ablone ber @eorge§ ©anb, mit unau§gcfüEtem ^er^en, an beftänbiger

Sangentneile leibenb, me^r für hu ^loöeEe al§ für ba§ 2)rama geeignet. S^ i^xtm

UnglüdE trifft fie auf bem ©d^lo^ i:§rc§ ©d^miegeröaterg in ber $rot)ina mit §enri

ton ©aoigni) aufammen, bem 5}lanne i^rer i^ugenbfreunbin. §albU)eg§ !ann fie fid^

felbft al§ bie ©tifterin biefer @:^e betrad£)ten; fie lennt ©atign^ feit mand^em ^al^re,

beibe ^aben fid^ immer, i^rer entgegengefe^ten Seben§anfdt)auung toegen, abgeflogen : e§

ift bie alte @efd)id§te, glü^enbe 2uU unter ber 5[Jla§!e be§ §affe§. 2)a§ Unbegreif=

lid^e bünlt mid^ nur hit üertrauenbe Unerfa^ren^eit S5ertl)a'§, ber Gattin (5at)ign^'§,

bie über ba§ gef|)annte SSerl^ältni^ amifdien i^rem hatten unb i^rer greunbin tief

beti-übt ift unb i^n gegen feinen SBiEen ^mn^i, fid^ nod^ einmal mit SSland^e au§au=

f^red^en. S)a§ ©rtoartete, ba§ 5^atürlid)e gefd)ie^t; au§ ber heftigen ^oral|)rebigt,

bie i^r SaJjign^ ^ölt unb au ber er bo(| in leiner Söeife berei^tigt ift, Ijört 33lan^e

bie Stimme ber 2itbe ]^erau§: toeil er eiferfüd^tig ift, toirft er i|r i^ren Seid^tftnn,

i^r !o!ette§ Söefen, i^re Siebe^abenteuer öor. Um fii^ m red^tfertigen, übergicbt fie

i^m eine 5lnaal§l S5riefe, bie fie, o^ne fie abaufenben, an i^r „;^bear' gerid)tet l§at.

^ie§ 3beal ift er. 2)er gortgang ift einfad); i^rerfeitS toirb nun S3ertl^a auf
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f&lan^e eiferfüc^tig, aBet i^r ßbclmut^ !ämpft tüiber biefe Biegung an; fie gctät^

in eine fdjtoanfenbe ©timmnng, in ber fie nii^t tüei§, iüa§ fietüiU: bex fcfilimmfte

^tf)hx für einen bxantatifi^en ß^arafter. Um bie ^rennbin f)on i^rer ©orge ju

Befreien, toiE SBland^e fid^ „o:pfern." S)a fie immer ein t)alBe§ S)n^enb ßieB^aber 3u

SJerfügung ^t, fogar anf bem ©d^Ioffe it)re§ ©ditoiegeröater^, fällt \1)x biefer ©c^ritt

ni(^t fdjtoer ; in einer S5aEnad§t toirb fie mit einem ßorb ^^ftlet) nadi) feinem (Stamm»

fi| in htn fd^ottifc^en §ocf)Ianben entfliegen. 5Jlan foEte meinen, bai ber üteia einer

ßntfü^mng in bem @e|eimni§ be§ ^Bentener§ liege; SSlam^e aber ^at niditg @ili=

gere§ p f^un, al§ SSert^a hinter einen 5Jorl)ang p fi^ieben, bamit fie bie gan^e

3^erabrebnng mit bem ßorb belaufd^e. „Unglüdlii^e", fagt fid^ je^t ba§ ©etoiffen

^ert^a'S, „bn jagft bie ^^i-'^nnbin in ©cCianbe unb Sob, nnr beine t^öric^tc

(Siferfuc^t t)erfdC)ulbet ben rafenben ßntfd^lu^" — unb ebelmütl^ig t^eilt fie i^rem

ÖJatten ben 5lud)t|)lan S5lan(^e^§ mit. ©at)ignt) toirft fid) ber in il)rem S3aE!leib

burd^ ben äöalb eilenben „<Bp1)in%" entgegen : @r!lärung, 5[Jlonbfc^ein, ftatt in 3lftlet)'g

3lrme fin!t SSland^e mit bem kuffd^rei ber ßieBe in bie (5atjignt)'§. ^e|t Beginnt

ber ^amp] ber Beiben grauen um biefen einen, in meinen 5lugen nid^t§ weniger al§

Begel^renStoert^en 5Jlann; Beibe arBeiten gleid^ mit ben fräftigften 3Jlitteln. „Sd^

Ujerbe ba§ ganje SSer^ältni^ beinem ©d^toiegeröater anzeigen," fagt SSert^a. „@r

mirb mid^ tobten," ertoibert S3lanc^e. „^Jlir %lnä)/' „O^o!" meint Slancfie unb

briliit an i^rem Sftinge. 5P^an mer!t hk 5lBfid)t eine§ S5erBredC)en§ unb ei-fd^ridt.

3ule|t fiegt toieber ber (Jbelmutl) S5ertT§a^§, biefer magren mobernen @rifelbi§ öon

unergrünblid^er 2:ugenb^aftig!eit unb ßangtneiligfeit. „^imm i^n ^in," fd^lud^jt fie.

S)a§ ift ber „<Bp'i)ini" au öiel; fie gie^t i^r @ift in ein @la§ SCßaffer, trinft unb

ftirBt. 2»a§ ift ba§ nun? $offe ober 2:oE)^eit?

^ä) fagte fd^on in meinem legten S5eridt)t , im ^iuBlidf auf „S)alila" : €ctat)e

geuiEef§ ©tüdte finb 5^ot)eEen in ber Sorm be§ 2)ialog§ ; nur burd§ hit 2Jlü^e, bie

]iä) ber 3ufd^auer gibt, bie feilenben 5!Jlittelglieber 3U erfe|en unb für bie „Untjerftan=

benen"
,
feien e§ g^-'^uen ober 5!Jtänner, 5D^otitie be§ ,g)anbeln§ 5u erftnben, getoinnt

ha^ ^an^e einen (5d§ein ber Sßir!lidC)!eit. @§ fäEt mir nid£)t ein, bie 3Jlard£)efa

Seonora, hit „^p1)in^" SSlani^e tjon äfjtUt^ für 50^ufterBilber tt>eiBü(^er 2:ugenb ju

erüären; aBer toer giBt benn 5Rännern, toie bem jämmerlichen 5[Jlufi!er 9fio§tt)ein,

bem romantifd^en 9^arren 5lftlet), bem 5Jloralprebiger ©aüignt), ba§ üledCit, fid§ übet

fie äu Beilagen? S)iefß ^^^'^itßtt f^ielen i^nen !eine ^omöbie öor: fie finb längft

al§ !o!ett, leid^tfinnig, fred§ Be!annt; foBalb fie in einem 8aal erfd^einen, ^Ben fie

ein S)u|enb 5^arren unb @ecfen um fi(^, unb toenn tro^ aEebem fid^ toeiBifd^e Männer
i^rem 2:rium:p^3ug anfd§lie§en unb baBei aertreten toerben, foEen toir, bie rii^tenben

3ufd^auer, ben erften Stein auf S)alila toerfen? 3n t)er tourmaerfreffenen, öorne^men

§efeEfd^aft, hit un§ Octaüe ^euiEet tiorfü^rt — im Söefentlid^en ift e§ bod^ ber

§of ber ^aiferin ©ugenie, mit 5lrifto!raten unb 5lBenteurex-n au§ aEer ^eiTen

Sänberm — toirb e§ öiele S)alila^§ unb ©aöignl^^S geben, nur enben i^re „S5er5ält=

niffe" unenbli(^ l^armlofer, al§ e§ un§ ber £)id^ter glauben mad^en miE. @ine neue

„Siaifon" fc^lie^t mit gegenfeitiger g^ftomung bie alte ^armonif(^ aB; au§ einem

<Sou:per bon a^fei toirb ein§ bon öier ^erfonen. S)iefe S)inge toaren immer, im
m^en be§ ^eri!le§ toie im f^lorena ber ^ebici, im 9lom be§ ^uguftu§ mie im
$ari§ be§ biitten Napoleon, 5luf ben ©trafen jeber ^auptftabt treibt fid^ bie |)alB=

unb hie S5iertel§toelt auf unb aB. S)a§ (S^mnbüBel ber mobernen franaöfifd^en bra^*

matifd§en ©d^ule ift nur, ba§ fie biefen ^u§tDÜc£)fen ber gefeEfd§aftlidf)en S^iftänbc

eine SSebeutung aufc^reibt, bie fie ni(^t Befifeen, unb ba§ Safter, ba§ an fid§ unau^rottBar

unb in biefem ©inne uatüxlidE) unb not^tnenbig ift, mit bem S5eild£)enbuft ber (Sentt=

mentalität ober mit bem BetäuBenben Söo^lgerud^ milbefter ßeibenfd^aft üerquicft —
„t)iel ßärm um ^iä)i§>" mad§t. Ergreift nun ein bramatifd^eS 2:alent fold^e S5or=

Ujürfe, fo toeig e§ auc^ bem toiberftrebenben publicum 5lufmer!fam!eit, in mand^en

i^äEen SSetounbemng für ha^ ^unfttoer! abaunöt^igen. Sien fi^toäd^lid^en S)ramen

geuiEet'S gegenüBe\ öerlialten toir un§ im Slnfang f!eptifd§, einen ^ugenBlicE feffelt
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hit metft geiftöoE unb niäji o^m %k]e angelegte S5ettt)t(!elung, 3ule|t em]3ött ft(^

bte gefunbe (^m^finbimg tüibet bie 2^!§ot5eiten unb Unnja^r^eiten bei* gaBel, bie

Sfttffe unb ©|)tünge in bei* Entfaltung bet d'^axaüex , tüiber bie 5JtoraI , bie un§ 3U=

gemut^et tnirb: ftatt mit tragifdier ErgtiffenT^eit fel)en tnir mit !aum üer^attenem

^eläi^ter ben S5oi:"^ang faEen. @o ift e§ bet „^alila", fo ift e§ ber „<Bp1)inf tx=

gangen. S)ie präd^tige 3lu§ftattung toar umfonft tierfc^toenbet , meinet Meinung nac^

überbie§ nocf) am nnxii^ttgen 5^Ia|. S)ie „©pi^inj" fpielt auf einem 8(i)lof|e tti bet

^toöin^; getni^ foll ^iei: 3llte§ xtiä) unb ftattlid^ etfi^etnen, aBet t)on mät(^en=

l^aftet ^ett(id§!eit fann hoä) ni(f)t bie Stiebe fein, ^n ben l^iftotif(i)en ©cfiaufpieleH

ift eine Entfaltung t)on ^tat^t nof^toenbig, fie gewinnen babut(^ an SBa^t^eit, an
jöteite be§ SeBen§ — bie Sännet, bie fic| auf bem Mtli betfd^njoren, !önnen eBen

nid£)t untet ben etften Beften SSäumen äufammenfommen, bet .^afen bon @enua !ann

fii^ nirf)t gemüt'^iid^ in ben ,g)afen öon ©toinemünbe öettoanbeln. f^üt mobetne
©(^aufpiele jebod^ genügen einfac^ete TOttel; nic^t bie claffifd^en maletifcfjen Äoftüme, hie

üBetttieBen foftBaten 3lnäüge bet f^touftou'S unb bet <Bp^init, bie au§ bem 2;i^eatet

ein 5Jlobemagaäin madfien, finb üom UeBel.

5lu|et bet „(5t)l)inj" ^at gt. Antonie 3^anif(^ in ©atbou'§ „eilten
.^unggefellen" unb in ^flofent^aTg „gjlabeleine ^Jlotel" gefpiett: einet

5la(^a^mung bet ftan^öfifd^en ©d^aufpiele mit bem Be!annten ©ptunge öom üietten

3um fünften 2lcte, unb glüdlitfiem 5lu§gang. äßenn bod§ ba§ SeBen anä) fo leidet mäte,

ba§ man ba§ ^nä) nut an einet Beben!(i(i)en ©teile 3U3uf(f)lagen Btaud^te unb e§

nad^ einet BelieBigen Qtii, bie man öetfc^lafen, an einet Ijeiteten hiebet öffnen !önntc!

S)ie aBenteuetlic^e ^etöeni^e tei^t ftc^ au§ bem ^eife leic^tfettiget ^teunbinnen unb
gteunbe lo§, mitb „tugenbl)aft", entfagt einem jungen, fie leibenfd^aftlid^ lieBenben

5Jlann, um, nai^ einem atBeitfamen SeBen bon btei Monaten unb einet f(^n)eten

^tauQeit ^intet bet 6cene, mit ^^tiump^ in ha^ (Sd)to§ bet f^tau ^Ü'latquife Don

(St. ®ett)ai§ jutüdgefü'^tt p metben. Ein mobetne§ Wäx<i}m füt gto^e i^inbet,

nic^t o^^ne jenes tl)eattalifd§e ^efd^icE geatBeitet, ba§ ^ofent^l au§|ei(i)net , aBet

pl)tafentei(^ unb o^ne äöa^t^^i^ ^^^ El^ataftete , bie in jebem Slcte anbete ft^ittetn.

Söa§ ba§ fc^aufpieletifd^e Talent bet f5^tau ;3<inif(^ Bettifft, fo Befd)tän!t e§ fid^ auf

©pielgetoaubtT^cit, ©id^etl^eit bet Haltung unb gut getnäljlte ioiletten. E§ fel)lt tie=

fete Empfinbung tüit geftaltenbe ^l§antafie. S)ie jungen, unfd)ulbigen ^äbc^en bet

@d§aufpieletin feigen au§ toie hie toeltetfa'^tenen f^tauen; bie einen ge'^en in Söeig

obet in @tau, bie anbetn in einet (Sta§l|3etlen=2^un{ca obet im 9teit!leibe: ba§ ift

bet gange Untetfd^ieb.

3^eBen bet gt. i^anifd^, bie anlegt ein fefteS Engagement am SBienet S5utg=

tlieatet innCi^atte, gaftitten amStabtt^eatet §ett ^tiebmann unb gtl. ^ai^i
gtan! t)om SSienet ©tab ttl^eatet. ^n feinem SSud^e üBet ba§ ©tabttl^eatet in

Sßien d[)ata!tex*ifitt ßauBc ba§ Talent giiebmannS, bet, al§ ein langjä^xige§ 5JUt=

glieb unfetet .^ofBü^ne, mit Be!annt ift, in fc^atffinnigftet unb BiUigftet Söeife,

lueniget ftimmen toit Beibe in bet ©d^äljung be§ f^-tl. fytan! üBetein, bet et ein

Begeiftette§, Beinai^e uneingefd^tän!te§ SoB fpenbet. ©iegtoatt ^yinebmann ift bet ein=

3ige ©d^ület S)att3ifon'§, mit i^m pfammen l^at et 1865 al§ Elaüigo bie S3ü^ne be§

Sctlinet ©d^aufpiel^aufeS Betteten, ^in unb l)et, au§ einem ^ollenfa(^ in ba§

anbete getootfen, !am et Bei un§ gu leinet feften 6eftaltung, gu leinet eigent§üm=

lid^en Entn)idfelung feinet 2;alent§. „©einen @eftalten fe^lt ba§ 9lüctgtat"
, fagt

SauBe tteffenb — e§ fehlte ii^nen fd^on bot i^a^^ten unb fein 35otttag§meiftet unb
fein S)itectot l§at e§ i'^nen eiufe^en !önnen. gtiebmann geljött ju ben ©d^aufpieletn,

beten geiftige SSegaBung unb 5luffaffung, beten fünftlexifd^e 5lBfid^t meit üBet if)x

f(^aufpieletifd^e§ S^etmögen l§tnau§ teid^t: fü^ne ©peculanten mit gewaltigem 5lnlauf,

Blenbenbem „^ptofpectuS", bie leibet am gfi'^^^i^Ö^töge nut bie §älfte Don bem leiften,

tDa§ fie t)etfpta(^en. S^mmet^in ift §ett g^iebmann ein§ bet Wenigen jüngeten %a=
lente bet beutfd^cn ©d^aufpiellunft, benen eine S^toft Befd^ieben; gelingt e§ il^m

feine quedEfilBctne SBetneglid^feit, bie leiBli(i)e no(^ me^t tuie bie geiftige, gu Bänbigen,
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fo totrb er im 6^ara!tcr|a(^ fid^ ben Beftett tarnen anreihen, ©d^on auj ber ^of^»

M^e "^atte er ätoei 9toEen, ben üliccaut in „TOnna öon S3arn^elm'' unb bcn

„6(^ummric^" in S3enebij^§ „3äi*tü(^enS^erroanbten" Bebeutfam unb originell burd§=*

gefüt)rt. 5(m äßiener (Stabtf^eater öffnete fic^ i^m ein größerer äÖirfunggfrei§ , bic

mannigfaltigften Slnregungcn übten eine tiefgreifenbe 2öir!ung auf it)n: fein Talent

ift gereifter unb !räftiger geUJorben. 5lnber§ j^xi. granf: fie ift, n)enn wir ßaube^^

S)arftettung glauben tooEen, feine unb bc§ S5ortragSmeifter§ ©trafofc^'g ©d^öpfungr

^n Dctaöe ^^euittet'g „S)alila" fal) ba§ SSerliner -publicum ba§ Äünftler|)aar 3u=

fammenn)ir!en. f^-ür mic§ mar ber ©inbrucE fein günftiger. Uneingefd^räntteS ßob 'otx"

bient ha^i beutlic^e Sprechen ber Äünftler; ba§ Sßort !ommt jur üoUen Geltung,

leiber nic^t ber 8a^. 2)a§ geiftige unb r^t)t^mifd)e Clement ber ©|3rad)e gel^t in

biefer fc^arfen unb |arten S)eutli(^!eit öerloren. 5öi^ auf bie le^te ©^ur finb bir

feinen 5lbtönungen, ba§ 3^ex*f(^tt3immenbe in ben Uebergängen be§ ^yeuittef fc£)en 2)ia=

log§ getilgt, i^etoö^^nte man fi(^ einmal an biefe realiftifd^e S)arfteEung, fo gab

§err ^-riebmann bem ßl^eüalier ßarnioli tin geiftüoEeS, d)ara!tei*i|tifd)e§ (Se:präge;

f^frl. i^-ran! ift ein naturaliftifd^eS 3^alent für toilbbetoegte ©cenen unb ben 5lu§=

brud^ ber Seibenfd^aft, o^ne ben (Sd)immer ibealifd^er 35er!lärung, gan^ unb öoE ha^\x

„gemad^t" ober „beftimmt" — barüber mögen i^re Seljrer mit i^r fid^ einigen — aug

jeber ^oKt nur ha^ ©innlid^e unb ©enfationeEe ^erau^^ugieifen unb berb unb grett

3u ge[talten. S3ei ber einfeitigen 5lu§bilbung ber ©ipra^e ^at fie bie nid§t minber

tüi(^tige SSilbung ber S5emegung nod^ p fe^r bergeffen, al§ 5Jlard§efa lic^ fie mid^

bie 5lnmut^ ber ©irenen, al§ 5!Jlaria ©tuart bie äöürbe ber .Königin öermiffen.

S)a§ @aftf|)iel be§ ^errn f^f't'tebmann , ber fid^ unter anbern 9toEen fogar al§

S^lii^arb IIL, unb nid^t gan^ o^ne @lücf, t)erfu(^te , madfjte un§ aud^ einmal toieber"

mit einem ©tüci ^In^engruber^g „,g)anb unb ^erj" befannt. Einmal toieber,

fag' id§, benn „ber Pfarrer öon Äirc^felb" ift öftere über bie SSü^nen unferer ^meiten

idealer gegangen, o^ne SBursel barauf 5U faffen. 5lu§ ^mei @i1inben, öon benen ber

eine ein !ulturl)iftoritdf)er ift, mä^renb ber anbere im Sßefen be§ 2)id^ter§ liegt.

5tn3engrubei:^§ i)id£)tungen: „^er ^faxa-er bon ^ird^felb", „S)ie ^reujelfd^reiber"^

„.^anb unb §er3" ]p\dm in öfterreid^ifd^en S)örfern; toie bie <Bpxaä)t im ^ro^en
unb ©an^en bie 2)iale!tfärbung

, fo ^at bie 3lnf(^auung unb ^efinnung ber auftre=

tenben ^^iguren einen eigentl^ümM) !at^olifd)en <&au(^; für bie erfte fel^lt un§ 9^orb=

beutfd^en ba§ re(ä)te £)^x, für bie ^meite ba§ S5erftänbni§ unb bie föm|)finbung. 6in

Pfarrer, ber öerätoeifelt, toeil er nid^t ^eirat^en !ann; ber ©d^toinbel, ber mit ben

äöaEfal)rten getrieben toirb, Vermögen nid£)t unmittelbar auf un§ au toirlen; toir

treten biefen Erfahrungen unb ßonfCüten nur burd^ bie 9fteflejion nä^er. S)ic ge=*

fd^ilberten S^ifttinbe erfd^einen un§ mittelalterlid^ , biejenigen, bie unter il§nen leiben,

unfere§ tieferen 5?litleib§ nidC)t toertl^. Unb "^ier berül)re i^ ben bidf)texnf(^en 3JIangei

5ln3engruber'§. ©einen f^iguren ^aftet bei aEer f(^einbaren 2eibl)aftig!eit in 3leu=

^erlid^feiten ein !ünftlid§ @emad§te§ an, fie betoegen fi(^ toie SSauern, aber eg finb

tjerla^pte ©täbter, gebilbete ßeute, bie ber fdf)toeigfamen SSauexTtnatur gang entgegen

ftd§ in unenblid^en Üteben, in (Sefül^l§3erglieberungen gefaEen, bie Octaöe f^euiEet

unb ©arbou für bie i:§xigen aner!ennen fönnten. ^n „©anb unb ^erj" ift ha^

3::§ema ba§ S5erbre(i)en ber SSigamie. S)ie ,g)elbin ^at^arina ift bie ©attin ätoeier

3)länner, eine^ im g^^^t^aug fi^enben frec^lieberlidien S9urfd£)en @örg, ben fie im
^ugenbraufd§ blinber Seibenfi^aft ge^eirat^et, unb be§ fleißigen, e^rfamen S3aucr&

^aul, bei bem fie al§ SJlagb gebient unb beffen 2u'b^ fie getoonnen l^at. ©ie ^t
fidC) tool geljütet, bem atoeiten (Satten bon bem S)afein be§ erften ^unbe ju geben,

unb al§ nun @örg, nad^ abgefeffener ©träfe, :plö|lidf) unertoartet in ii^rer neuen

^eimat^ auftritt, ergebt fie fid^ in 9fleflejionen unb befd£)önigt i^re 2;i^at, bie, toie

man aud^ beuteln mag, eine ganj gemeine ßüge, feiTt ab bon jeber Sragü, einfd^liegt,

mit fo feinfpi|igen unb au§ge!lügelten ©opT§i§men, ba^ leine mobeme „©b^inj" au&
bem ^aubourg ©t. ©ermain ober bem Quartier Sreba beffere fönbe. 2)a§ ift^g:

bag S5erbred§en ber Bigamie !ömmt fel§r l^äufig, toie bie @erid^t§acten au^toeifen, in
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ben unteren klaffen be§ fSolte^ box, aBex* bie (5(f)nlbtgen ftnb toeit babon entfernt,

ft(^ mit ben ©op^iSnten 5lnaengruber'§ gu üertl^eibtgen unb au reciitfertigen. 3lef)n=

iic^ nttfdit ft(^ in feinem (SJörg 5^atürli(^e§ unb ben f^ran^ofen 5^a(^geat)mte§. ^er
2^an3boben!5nig unb SJerBrec^er ift t)oE au§ bem ßeben gegriffen, feine ct)nifcf)e ^T§i=

lofop^ie mag er im gud^t^aufe gelernt ^aben — toenn mir aber au§ feinem ^D^lunbe

l^ören, bafe er nur barum ein Suntp getoorben, tneit ein i^ürft feine ©ditoefter ber=

fü'^rt ^abc, ol§ne ba^ irgenb ein 5!Jlenf§ baran ettoag S3efonbere§ gefunben, er!ennen

mir ben S^erbrei^er'^elben ber fran^öfifi^en Sflomane, ber bem ^afr'^unbert unb ber

@efeEf(^aft bie berl^ängni^boEe grage fteEt. ^^In^engruBer ift ein origineEe§, aber

fein burd)gebilbete§ 3:alent, mit ftar!er Hinneigung ju ben grcttften Effecten. S)a§

„S5er6red)en", nid^t fotool im tragifc^en aU im Mminaliftif^en ©inne be§ 2öort§,

t|)ielt eine .^auptroEe Bei il^m. ^n feinen gtguren bri(i)t gumeilen eine @efüt)l§rol^=

:^eit burd^ , toeldie bie ^unft be§ ®i(^ter§ felbft auf eine niebrige Stufe lierabbrüdt.

£)b über"^aupt ba§ SSetonen religiöfer ßonflicte, innerhalb ber un= ober ^aIbgeBil=

beten 5Jlaffe; ob bie breitere 5lu§malung be§ ^orfteben§ unb be§ SSauernt^umS , ba§

meiner befd^eibenen ^Jleinung nad^ bon ber grau S5ir(i)=$feiffer unb 5Jlofent^al fc^on

genug für ba§ Sl^eater ausgebeutet toorben, für bie bramatif(i)e ^unft förberfam

ift, bleibe ba^in gefteUt: id§ bestoeifle e§. S'^afefipeare unb ©dritter erl^eben i^re

Sufd^auer au§ ber @nge be§ Seben§, fie fto^en fie nid£)t getoaltfam in hie ©pl^äre

ber ^Jliebrig!eit unb Unbilbung l^inab.

ÄatI grenjel.
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Seit geraumer 3^^^ if^ ^^iit jo reidjer Stonfegen auf un§ l§erniebergeftrömt toic

in biefem hinter, ©ämmttii^e (5;oncert|äle l^atten il^re il^üren toeit aufget'^au, bon

beut tu hie Oeffentlidfilett ^tuau§ftürmeubeu mufi!alif(^eu X^ateubraug tourbe faft

jeber etuäetue SlBeub bo|)t)eIt uub breifac^ mit ^efc^lag belegt. (BUidc) $ro§)3ero^§

J^ufel toar uufere ©tabt „üoE Särm, öoH %'ön^ uub filier ßieber, hu ergö^eu uub
^fliemaub ©(^abeu t^uu." 2öer alle§ ^öreu, atle§ geuiegen foEte, mod^te oft mit

Taliban feuf^eu: „TOr !(imperu maud^mat öiel taufeub ^eHe Suftrumeut^ um§
£)T§r." ^etui§ !auu uub barf ui(^t uufere Ülü(ffii)au beu 5luf))ru(^ auf dnt beu

maffeui^afteu Stoff au(^ uur auuä^erub erfd^öjjfeube ftatiftifd^e S>oltftäubig!eit cr!§e=

J6eu. 5Jlaud§er erfreuli($eu @aBe mu§ fte htn ^au! fc§ulbig hUiben, um für ha^

Söic^tigfte au§!ömmlt(^eu $la| 3u getoiuueu. %m ^erjeu liegeu toerbeu i^r ijor

Willem bie SSeftreBuugeu ber ßJegeuloart, uufere !üuft(erifi^e §aBe uac^ irgeub toel^ex

Seite !)iu au me^reu. ^eber auf biefe§ ^^id uid^t gäualid^ 5offuuug§Io§ gerichtete

?Jerfu(f| barf i^rer toärmfteu ^i^eilua^me geU)i§ feiu.

Uuter beu toä^reub ber le|teu 5Jlouate bargeBoteueu 9lobitäteu faKeu ^toei pr
religiöfeu ^attuug ft(i) Be!euueube 3öer!e befouberS iu§ @etoi(^t. 58eibe l^abeu c§

bereits ju eiuer toieber'^olteu Sluffü^ruug gebracht. S)er i)ou <öexa*u Stodl^aufeu
geleitete Steru'fdje (Sef augöereiu befi^eerte uu§ ha^ ^ra^mS^fd^e %xi=
um|)5lieb, bie Siuga!abemie eiu ueue§ Oratorium i^reS atoeiteu S)irigeuten,

„ber gall ^erufalem§" bou 5[Jl. SSlumuer. ®er eiueu fpeciftfc^ c^rifttid^cu

Stoff geftalteube (5om:pouift fie^t fid^ ^eut ju S^age toeit uugüuftiger gefteüt aU
e'^ebem, ha uod§ bie ^irifie ba§ gefammte Qtben hex 9)leufc^eu umfaßte uub be=

l^errfd^te. ®eu alteu 5Jleifteru toax ber ^u^alt, beu i^re %önt füubeteu, ettoaS uu=^

mittelbar ^etoiffeS uub ^egeuU)ärtige§, ha^ eiujig ^e^k uub SBleibeube iu bem buuteu

Mtä)]tl be§ :^rbif(^eu. Uub uid^t aÜtin mit bem iuuerfteu SBefeu i^rer Slufgabe,

aud^ mit i^rem ^publicum ]anhen \iä) jeue burd^ bie engfte geiftige ^cmeiufd^aft uub
3ufammeuge:§örig!eit geeiut. Slief eiugeprägt iu alte ^er^eu U)areu hk ^JJlt)fterieu

be§ @Iaubeu§, bou beneu fie mit bem befteu S5ermögeu i^rer ^uuft gcugui^ Qb=

Xegteu. ^em burc^auS objeditjeu SSobeu, auf bem fte ftaubeu, eutf|)rad^ ber (5;i§a=

rafter ifirer 2öer!e, bie ru|ige Sid^er^eit ber toie für bie @toig!eit gefügteu f^ormeu
uub hu über3euguug§!räftige SSeftimmt^eit be§ 5lu§bintdE§. S)er bom ^jofitibeu gT§ri=

fteut^um immer Leiter ableu!eube 35erlauf ber moberueu S3ilbuug ift ber^äugui^boH

für uufere ^ird^eumufi! getoefeu. Uuau§gefe^t mu^ biefe bor ^toei ^efa^reu auf ber

§ut feiu, eutmeber bor fd^toäd^lid^er fc^abloueu^after ^lai^a'^muug uub Umfd^reibuug
ber überlieferteu S^i^^eu, ober umge!e^rt bor beu Sßerira-uugeu ber balb in^ S5er=

fd^toommeue uub g^lebel^aftc, balb iu§ ^etoaltfame uub 5lbeuteuerlid§e fd^toeifeuben
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teilt fuBjectben äötEfür. S5etbe§ ge^t uuferen ^trc^encomponiften aB: ba§ naiöe

SJer'^ältm^ 3U i^rem ©egenftanb unb bie ^eilige 2öei|e jene§ befeügenbeit (Semein=

Öcfü^Ig, bui'{^ tt)el(^e§ ftä) bex Äünftler mit benen, für bie er ft^afft, auj§ innigfte

öexBunben tciffen foE. Xi}äh aber be§^IB unjere Qtit bieEeic^t am Beften , auf beti

^e^ren 2^empeIBau ber religiöfen ^unft gan^ gu öer^id^ten unb fir^ an ber S5etoun=

berung ber monumentalen 6(^öpfungen genügen ju laffen, meiere eine begnabigtcre

^ergangen~^eit i"^r al§ @rBfd§a|t ^interlafjen ? SSa^rlid^ nein, benn and) ^ier gilt ba^

fd§öne äßort 2e|fing^§: „Söenn ßJott in feiner 9te(i)ten aEe äöa^r^eit unb in feiner

Sin!en ben einzigen, immer regen SrieB natf) äöa^r^eit, oBf(i)on mit bemv Qufa^,

mi(^ immer unb emig 5U irren, berfc^loffen hielte unb f^^räc^e gu mir: toä^le! —
i(^ fiel if)m mit S)emut]^ in feine ßin£e unb fagte : Später gib ! 2)ie reine Söa^r^eit

ift ja bod^ nur für 2)i(^ aEein!" 5lud) für bie ^unft liegt aEe§ §eil nid^t in bem

SSefi^ be§ §öd§ften unb (Sbelften, fonbern in bem nie ru^enben 8treBen banad). (S^

giBt Bebor^ugte ^erioben, bie für bie gefammte Sii^i^^ft/ anbere, hk Blo§ für bie

unmittelBare ^egenmart gefd^affen ; aBer me^e ber Qtii, bie bal)in gelangt ift ,
jeber

eigenen $robuction äu entfagen unb nur Bequem unb genügfam bie i^r öon ber 35er=

gangen'^eit üBeiiieferten @d£)ä^e ^u genießen. S)uri^ immer neue i^aten foE bie

^:§antafie trachten, ba§ an fid^ unerfd^öpflic^e Söefen ber ©d^önljeit jur ßrfd^einung

äu Bringen, ßntäie^t fie fi(^ je biefem SSeruf, fo legt anlegt ber Xoh feine §anb
aud) an hen Bereits aufgel^äuften @egen, mir menigften§ Verlieren i^m gegenüBer ha^

S5erftänbni§. 5^immermel^r barf biejenige Äunft, ber öor aEen anberen bie SlufgaBe

gctoorben, unfer innerfte§ @mt)finben burd^ bie 5[Jlad§t ber SLöne au§3uf|3re(^en unb

gu tertiären, fidö ba§ religiöfe (SeBiet entgegen laffen. @§ ift il)re §eimat^ftätte ge=

toefen, l)ier maxb fie einft geBoren, unb lebiglid) ber ftet§ leBenbig erhaltene 3iifttm=

men^ang mit i^rem Urf|)mng !ann fie auf bie 2)auer tjor ber ©efa^r Betoa'^ren,

mit ßeiB unb <5eele ben öerfü^rerifc^en ßodungen ber ©innli(f)!eit p öerfaEen.

äßie e§ S3ra^m§ frül^er unternommen, an bie ©teEe be§ alten SUequiem titoa^

in Sßort unb Xon Ruberes gu fe|en, fo ^at er in feinem Srium^D^lieb einen äl)nli(^en

SJerfud) mit bem Te-Deum gemad)t. S)er %t%t ift bem 19. 6:a:^itel ber 5l^o!alt)pfe

entleljut. Sue^-'f^ ^^^ 5lEmad)t be§ .^errn in üBerfd^toenglidien ^uBel ijjreifenb, toeiter-

^n 5ur S^erlünbigung mt)ftif(^er S5tfionen fid) fteigernb, trägt er burd)meg ben ß^a=

ra!ter einer leibenfd^aftlid^ exa-egten 5lnbad)t. i)ie 3)lufi!, oBmol ,g)änberf(i)en (Sin--

flüffen BereitmiEig ficfi l^ingeBenb, erfc^eint bod^ öon einem fpeciftfil) mobernen @le=

ment Beliexa-fdit unb erfüEt. 3n einem noc^ innigeren S5erl)ältni^ al§ ju bem
Xltre(^ter unb S)ettinger Te-Demn fte^^t fie au ber neunten ©infonie unb großen

^effe S3eet^oben'§. ©ie t)erfdt)mä^t bie Breiten, lanbläufigen SBege, meift burd^toeg

ben c^aratteröoEen Stempel eine§ Mftigen, aEe§ äu§erlid)e, oBexflä(i)lid^e, mit einem

2öort nid^t au§ ber ©ad^e felBft gefd§ö:|3fte äöefen, leibenfd^aftlid) öerneinenben 2öil=

len§ auf. ^eine§meg§ freunblid^ getoä^renb neigt fid^ biefe 2:onfprad^e bem £f)X

entgegen. @ie ^at etma§ (5:pröbe§, §erBe§, id§ möd^te faft fagen ^olemifd^eS.^ ^üx=

monie unb 5Jlobulation finb toie t)on einer gemaltigen ^ä^xung ergxiffen, bie Stimmen

fotool lx)a§ ben Umfang, mie toa§ ben ^xaftaufmanb Betxifft, Bi§ an bie äu^exften

@xensen i^xex ßeiftungSfä^ig^eit gefü^xt. 5luf Sd^xitt unb 2:xitt Begegnet man :|3xäg=

nanten, mit feinftem (5i)üxfinn ben Söoxten aBgemonnenen 5luöbxudt§menbungen.

^ntlieilboE tjextieft fid^ bex mufüalifd^ bux($geBilbete §öxex in ben 9leid^tl§um ber

cinanber bröngenben Bebeutfamen 2:ongeftalten. 2)aBei ift hit logifd^e Ölieberung

beS mufi!alif(|en ^ebanlenS nirgenbS bem Spiel ber SBilllür prei§gegeBen. S)ie

Sftidjtung auf leBenbigfte ^eftimmt^eit ber ß^arattexifti! finbet i^xe Sc|xan!e an ber

!lar ertannten, energifd^ getoa^rten Söürbe ber Gattung. S)ie 5lrBeit äerfäEtin brei

5lBf(^nitte. S)er erfte exHnnext am meiften an §änberfd§e ^Uluftex. S)en Sd^lu^d^or

leitet ein !ux3e§ SSaxitonfolo ein, fonft ift bex (Sinjelgefang gänalid) auSgefd^loffen.

S)ex Stexn'fd§e S^exein unb fein ßeitex traten i^x S3efte§, bem neuen äßex! bie @unft

unb ba§ ^exftänbni^ bex «^öxex 3U geminnen. 3ene§ t^eilte fid§ mit bex ^Jl eunten
Sinfonie in htn 5lBenb. 5lud^ ii)x max eine miebexT^olte ^uffü^xung Befd§ieben,
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ein l§anb9TetfIt($er 33etüei§, toie fe^r ftd^ allmältg ba§ ^uBIicum in bie§ 3:tium^5=

lieb ber Sreube eingelebt l§at, an tocld^em, no(^ gar nii^t lange ift e§ l^er, bic

^rieftet nnb ©(^tiftgele^rten bei* .^unft toipjfdfiiittelnb nnb ac^feljucfenb t)ovü6cr ju

eilen :pflegten.

Ungleich enger al§ bie Sral)m§'f(^c ßompofttion fdfimiegt ftc^ S3lumner'§ Ora=
toiium ben überlieferten formen an. 2)ie gerftörung ;3erufalem§ burc^ Situö bilbet

hext ^n^lt. 2)ie 2ejtbiti)tung folgt in ber .&am)tfa$e ber ©raä'^lnng be§ ^o^tp'iju^.

Einige 3^9^ entle'^nte fte ber (^riftlid^en ßegenbe, anbere§ ift frei ^in^u ei*fnnbcn.

2)ie Sftömer Bleiben im «öintergrunbe, nur iliren bnnflen ©(Ratten werfen fie auf bie

§anblung. S)iefe Betoegt ficft lebiglid§ um ben @cgenfa| atuifc^en ber entfagung^bott

ber Söelt abgelehrten cfirnftlic^en ^emeinbe unb bem für feine l^öi^ften nationalen

@üter läm^fenben, babei öon innerem S^^ßfl'ö^t Semffencn jübif(|en S5olfe. ©d^on
ätoei frühere 3lrbeiten be§ ßom^joniften : ßolumbug unb 3lbra^am ^ben in ben 6on=
certen ber ©ingalabemie ba§ 2iä}t ber Deffentlii^leit erblitft. S)a5 il^m inätoifd^en

fein !ünftlerif(i)e§ 35ermögen ni(|t unbeträd^tlirf) getoac^fen, baöon gibt bie neue

^artitur erfreuliches geugni^. ^k entölt eine 9tei^e t)on S^ren, toel(^e mit !unft=

reicher |)olt)^l^oner ^eftaltung burc^ftdjtige ^lar^eit unb ungetrübten 2BoT§llaut öer=

binben. S)er ßontra^unlt ift ber ionf^rai^e in ©aft unb Slut übergegangen. Sßie

öiel be§ fditoerften gele]^rten 9ftüft5eug§ fte au($ aufbietet, ftet§ bleibt fie bdbei flie=

^enb unb natürlich. UeberauS förberlic^ ift ilirem 5lutor ber unau§gefe^te lebenbige

f8txtef)x mit ben 5)leiftertDer!en ber Gattung getoefen. ^af)x au§, ^af)x ein ^at er

fie mit feiner ©ingalabemie geübt, iT§re öffentliche S)arbietung burd^ getoiffen^aftc

ßeitung unb Untertoeifung borbereitet. S)ie §errfd)aft über bie S)arftefiung§mittel,

über bie gormen unb ni(|t minber über ben ©toff UJurbc i^m auf folc^e Söeife al§

ein ftet§ gegentoärtiger SBeft^ ju eigen, ©ein Oratorium ift iein ^Probuct ber

grauen Xf)^oxu, bie fo oft an h^n einfamen Slrbeit§tif(^ unferer ßomi)oniften il^r

freublofe§ ^etoebe f|)innt, unter hem befrui^tenben @influ§ ber ^rari§ ift e§ ent=

ftanben unb gereift, hinter ben ßpren, in benen bie iüä)tig!eit be§ ^olt)|}5ouen

©a|e§ unb bie gef(f)i(fte S5ertDertl)ung be§ ^langtoefenS fo toirlunggüoEe gactoren

finb, ftelien freilid^ bie ©inaelgefänge beträ(i)tlic^ prüd. Saft bur^toeg matt^^eräig

in ber dm^finbung unb toenig toä|lerif(i) im 5lu§bru(J, ftreifen fie felbft ^ier unb ba
]§art an ha^ S^ribiale. 5^ur au§nal)m§toeife überfc^reiten fie ben engen, rein conben=

üoneEen ^efü^lSlreiS jener gucferfü^en 9ftü^rfeligleit , bie in ber mobenten Mxä)m=
muft! fo oft ben SJlangel jebeS Mftigeren, lern^afteren religiöfen (iJe^altS erfc^en

foKen. S)er ^efammttoirlung tl^ut e§ ferner nid^t untoefentlid^en 5lbbruc§ , bafe fid^

ber ßom^onift im Umfang übernommen, ßin breiftünbiger ßoncertabenb mutzet'

o^ne 3i0ß^f^^ ^^^ ^enu^fäljigleit be§ ^ublicumS bod^ etttaS 3u öiel 5U. 2Bie man
ertoarten lonnte, geigte fid^ ber ©^or ber ©ingalabemie auf§ eifrigfte befliffen, mit
bem Söerle feinet 2)irigenten ß^re einzulegen, fyrau ^oac^im, bie ;Sn^aberin ht^

5lltfolo, bereinigte mit ebelfter ^piafti! be§ ^loneS borne^me @rö§e unb lebenbigfte

Söeftimmt^eit ber 3luffaffung. gräulein S3reibenftein au§ Erfurt hxa^te gur ©0=
:pran|)artie eine frifd^e, fräftig au§gebenbe ©timme unb fdf)ä|en§n)ert5e§ mufi!alifd§e§

S5erftänbni^. 3n getoo^^nter Söeife maciiten fid§ bie ,^erren ©eljer unb ^enfd^el
um bie i^nen angefallene 5lufgabe berbient. ^ei bem Se^tgenannten, ber jüngft aud^

in einem bon if)m eigene beranftalteten ßoncert fid^ ^ören lie^, mu§ iä) noä) einen

5lugenblicE bertoeilen. @r jäl^lt gegentoärtig 3U unferen gcfudf)teften Oratorienfängern,

obgleidf) fein SSapariton bon ber 5^atur toeber in ülüdffidfit auf Umfang, nod^ auf

ÄlangfüEe unb SöoPaut fonberlid^ beboraugt toorben. S)ie ©timme berbanlt faft

aHe§ bem bilbenben unb läutentben (Sinflu^ ber forgfältigften fünftlerifd^en @r5ie=

^ung. ^eine ted§nifd§e ©d^toierigfeit bringt fie au^er Raffung, ^lad^äutü^men ift

i'^r namentlid^ bie innige S5erf(|mel3ung unb S)urd^bringung bon Söort unb S^on,

unb, toa§ bamit ^ufammenl^ängt, bie feinfühlige ß)ef(^meibig!eit be§ 3lu§brudt§.

3um ^n^alt i^reS legten bieSjäi^rigen 3lbonnement§concert§ liatte bie ©inga!a=

bemie §änbcr§ „;S§rael in 5legt)^ten" getoäl^lt. 3n feiner anberen ©d§ö)jfung

3:eutfc^e 3hinbf(ä^au. I, 7. 10
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beg ^Jleifters fe^en toix bett ^^ox |o au§f($lie§ltc^ in ben 9JlitteI|)un!t ber g^^ä^^

§anblung gefteEt tote ^ter. fyaft bur(i)tt)eg tft e§ bie Stimme be§ gejammten S5o(=

!e§, bie tüir öerne^men. 5lEe§ teitt ^erfönlid^e öerfd^toinbet in bem gewaltigen

(Strome feiner Älage unb feine§ ^nbei^. S)en fcrnften ^intergrunb ber Reiten t|nt

biefe ^nfi! toeit t)or un§ anf, bon if)xtn klängen em)3fängt hie uralte UeBerliefemng

ßeBen nnb ^eftalt ]üx unfer ^efü^l. äßie e§ in bem innerften SBejen ed^ter @rö§e

Hegt, fo gel)en aEentt)alben ^ö(i)fte ^raft unb ]§ö(i)fte (Sinfatii'^eit <^anb in ,g)anb.

S)ie 5lu§fü^rung öermo(i)te nic^t bem genialen ^eali§mu§ be§ domljoniften burd^toeg

Genüge gu t^n. äöcil biefer üBerall mit bem Breiteften ^tnfel feine SSilber gemalt,

eben beS^alb 5äl)lt er audE) auf ben ^eEften ^lana, bie mä(f)tigfte ^ütte ber Mang=
Ujirlung. S)er dl)ür ber ©ingatabemie ift treffltc^ gefdfiult, burd^ ftrenge, tüac^fame

3u(^t t)or jeber SSerü^rung mit bem Sfto^en unb Gemeinen bel^ütet. @r l)at eine

feinfül)lige (Sm^jfinbung für bie Stürbe ber religiöfen 2on!unft unb in feinem 5Jlunbe

!ommt 3. f8. ftet§ unfer :|)roteftantifd^er ß^^oral unb bie mit ii)m äufammen^ängenbe

fromme ßt)ri! au angemeffenem ^u§brucE. S)iefer ^beali§mu§ be§ S5ortrag§, getoi|

ber l^öd^ften 5lner!ennung toertli, foBalb i^n hu 5lufgaBe ^eifd^t, gerätl) jeboc^ leidet

in bie @efal)r, feine gel6rodt)enen f^arBen, fein S5erf(^leifen unb S5ermitteln ber Öe=

genfä|e, feine fd^eue &enügfam!eit in ber S5el)anblung be§ S)t)namifd^en unb 9l'^t)tT^=

mifd^en aud§ fold^en 2öer!en aufaubrängen, bereu geiftige§ SeBen toeit l^inau^ftutT^et

üBer bie ^ren^en eine§ fpecififd) !ird)li^ gearteten (5timmung§gel)alte§.

„3ld§, id£) Bin eine öon ben un^äliligen ß^labierf^ielerinnen, hk in S5erlin ß;on=

certe geBen tooEen," mit biefen äöorten Begrüßte utidE) einft hit gefeierte ©oip^ic

Center, al§ fie auf i'^rem Silunbgang Bei ben 2}ertretern ber treffe aud§ mir fid^

öorfteEte. ^a tool, fixier enblo§ ift bie 6d§aar ber ^ianiften unb ^pianiftinnen,

toeld^e aEjä^rlid^ l)ier il^re ©:|3oren ^u öerbienen l^offen. S)ie meiften öon i^nen

:|)flegen eg gar nidit auf ba§ ^uBlicum, fonbern gan^ aEein auf bie geklagte ^riti!

aBgefel^en ju ^aBen. S)iefe foE i^nen (Sd^üler toerBen, 9leife:|3äffe für bie ^roöiuä

ausfertigen, !ura il^ren ^tarnen unter bie ßeute Bringen. 5^i(^t§ leiftet unferen nad^

ber £)effentlid)!eit lüfteimen (^laOierbirtuofen Mftigeren S5orf(i)uB, al§ bie unter i^nen

in ©d^toung ge!ommene leibige 6itte, Bei i^ren Soncerten auf jebe anbertoeitige 9Jlit=

toirfung 5u t)er5td)ten. ;^ft ein 6aal gemiet'^et, ein ^ei^ftein BefteEt, bie 5ln!ün=

bigung in ben g^^t^i^Ö^^ erlaffen unb eine ^inreid^enbe ^In^a^l t)on f^reüarten au§=

gegeBen, fo finb aEe erforberlid^en S[^orBereitungen getroffen, ^e^rere ©tunben l§in=

burd^ nur mit ben t)on ben 2;aften aufgefd§ endeten 2:ongef^enftern p fd^affen 3U

l^aBen, ift mal)rli(^ aEe§ e^er, al§ ein ^enu^. 2)ie 9Jleifter, benen ba^ ;^nftrument

feine eb elften ©d^ä^e öerbanft, lauteten fid§ tool, mit \t)m aEein öffentlid^ p erfdCieinen.

60 oft 5Jlo3art unb SBeetljoOen fid^ an ben ßoncertflügel gefegt, gaB i^nen faft ol§ne

3lu§na5nte ein Ord^efter ba§ Geleit, ©inen ganzen 5lBenb lang ha^ *:puBlicum mit

i^ren Sonaten unb ^antafien p Betoirt^en, !am i^nen nid^t in ben ©inn.

2)enno(^ "^aBe id^ ^eute t)on einem ©vieler 3U Berid^ten, ber e§ ungeftraft toagen

burfte, ben gefammten SSebarf feine§ Programms lebtgli(^ au§ eigenen 5Jlitteln 3U

Beftreiten. ^n ben brei (Soneerten Slnton üluBinftein'S toaren bie Flaume ber

©ingalabemie Bi§ in bie äu^erften SKinfel gefüEt. 5flur am erften SlBenb ^fitte er

ba§ Ord^efter um fi(^ Oerfammelt, an ben Beiben folgenben öer^id^tete er auf aEe

mufüalifd^en S5unbe§genoffen. äBaS biefen ^^i^niften in bie öorberfte S^tei^e be§

concertirenben S5irtuofent^um§ fteEt, bem ^lang feinet 5^lamen§ fo boEe ütefonauä

gelielien, ba§ ift bie ftar!e männlid^e ^4^erfönlid^!eit, ber burc^gearBeitete ßl)ara!ter=

top], bie iT^ren ©temi^el SlEem auf:prägen, ba§ feine §anb ergreift. @d^ä|te man in

ber ,^unft, ber fd£)5|)ferifd^eu U)ie ber reiprobuctiöen, e^ebem am ^^öc^ften bie formeEe

^lar^eit unb 5lBrunbung, bie geinl^eit ber UeBergänge unb Sd^attirungen, ba§ ^a^
unb bie Harmonie im (Sanjen unb im ©inselnen, fo Verlangt bie ©egentoart öor

5lEem nadli S))annung unb 5lufregung, bem fdf)lag!räftigen Spiel ber Sontrafte unb

^Intit^efen, bem maffenljaft ej^jlobirenben ^ü^^ftoff ber Seibenfd^aft. S)iefem 2)rang

Bietet 3tuBinftein öoEfteS Genüge. S5i§ jur Unerfättlid^!eit fdtimelgt ber ^uSbrud in
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bem ülcia ber ^egenfäle, im rafc§en i^fluge, ober nod^ l^äuftger in ben geiriaÜigftcn

6^)xüngen butc^mi^t er bie ©efü^lätücU öon einem 6nbe äum anberen. 2)ie l^eutigc

@m|)finbung§tüeije ^at an attem ^nbiöibuelten fold^c f^-reube, bag felBft beffen %u^=
fd^reitung ^nm Saunen^^aften unb ßjcentrifc^en im l^öc^ften ^4^reife fielet. 9^ein fub=

jectibe (Stementc finb ben ®aben hu]e^ .^ünftler^ reic^Iic^ Betgemifc^t. SBalb fpinncn

fie g(eid)fam nur einen garten, buftigen ©d^leier um hcn mitgutl^eitenben i^n^alt, balb

fc|en fie fic^ rü(Ifi(f)t§lo§ an beffen ©teEe. ^rnrmx finb mir f)ier unter bem ßinbrud
einer mächtig erregten, leibenfd^aftüi^ nad) Slu^en brängenben ;innerli(i|feit, ber jebc

Öerü^rung einen ©prü'^regen cleftrifdier S^unfen entloctt. OBmol SfluBinftein über

eine eminente %tä)nit öerfügt, ift mi!roffopif(f)e ©auBer!eit ber ©eftaltung nii^t feine

Sad^e." ^n ©egenfa^ 3u 2^aufig unb S3ütom mirft er biet toeniger burti) ©d^ärfc

unb SSeftimmt^eit ber ^^ii^nung, al§ burd^ bie f^rüUe unb @(ut^ be§ ko =

Xorit§. S)er an firf) fo abftracte, fd^atten^afte ©taöierton ftro^t unter feiner §anb
t)on ©aft unb ^raft. 5Jlit ber frifd^ften, feurigften (5innUdf)!eit l^at er bie il^m fonft

an^aftenbe S3läffe be§ (Seban!en§ öertaufc^t. ©elbft in ben leifeften ©dfiattirungen

be§ $iano Verleugnet er ui(^t ben üppigen SeBen^brang, bem er entquillt. Uner=

fd^i)pfii(i) ift bie ^u§bauer ber geftö^Iten i^ingPi-*, je länger fie fi(^ auf ben Stuften

um^er getummelt, um fo Ijöl^er f(^eint i^re 2;l)atenluft gefteigert. ^ubinftein'S oBerfter

4ierr unb (SeBieter ift ber @eniu§ be§ 3lugenBlic£§, er lei^t ben (SeBilben be§ ©pielerS

ben üBergeugenben 6T^ara!ter ber Begeifterten 3nt|)rot)ifation. S)ie 65aBen be§ 6om=
|)oniften Beftanben in einem ßlaöierconcert unb einer bramatifi^en Sin=
fonie. SSeibe SBer!e ^aBen unter bem ftet§ nad) neuer SBet^ätigung öerlangenben

^4H*obuction§brang gelitten. 5^amentlid§ gilt bie§ bon ber legieren SlrBeit. S)ie für

bie Gattung gültige gorm BlieB gtoar im ©angen unb (Srogen unangetaftet, fie ftellt

fi;^ aBer ^ier nidfjt al§ ein au§ innerer 5flöt^igung ^erborgetoad^fener Organismus
bar, fonbern al§ ein für bie SCufna^me jebeS BelieBigen ^nl)alt§ Bereit liegenbeä

f5ä(i)ermer!. ^it ben Befremblid^ften l)armonifd^en, mobulatorifc^en unb inftrumentalen

(^^omBinationen Beftürmt fie ben §örer. ^§ fe^lt i^r im ©ingelnen nid^t an Bebeut=

famen Sügeu; biefe gleitJien jebod^, um mit :^mmermann gu reben: fd^önen 3Jläb=

d}en, bie in einem bertoilberten $ar!e lufttoanbeln. 3Jla§boEer ^etgt fid^ ber 6om=
:ponift in feinem fünften ßlabierconcert Es-dur, unter beffen brei ©ä^en bem Balaben=

artigen einbaute ber $rei§ geBü^rt.

5fiidt)t Bios als ßeiter beS ©tern^fd^en S5erein§, aud§ als Sieberfänger ift SuliuS

©tocE^aufen im Sauf ber legten Söodfien bor bem ^uBlicum erf(f)ienen. 8ein

ßoncert, baS unS ©d^uBert^S Söint erreife Befd^eerte, säl^lte gu ben Befui^teften ber

©aifon. @ar mani^e unter ben §örem Ratten ^flöten unb SBleiftifte mitgeBradt)t,

um fo biel mie möglid^ bon ben empfangenen ©inbrüdten ©(fitoarg auf SBei^ nad^

.&aufe 5U tragen unb in i'^rem 9^u^en ju bertoenben. S)er mufifalifd^c S5erBraud^

unferer ©alonS miib tool nod§ auf geraume 3^it ^inauS bon jenem 5lBenb ergä^len.

S)ie frangöfifi^e Sflomange unb bie auS i'^r em^orgeBlül)te !omifd^e D^er ift bie !ünft=

lerifd^e ^eimat^ ©tocE^aufen'S, bie 5lrie beS «Senefd^al auS Soielbieu'S „i^o^^ann bon

^ariS" , Bis au biefer ©tunbe bie !öftli(fjfte $erle in bem 9le^ertotre beS ©ängerS.

ätt Sflüctfid^t auf Be^enbe @ef(f)meibig!eit beS XonS, mü^elofe S)eutlid^!eit ber 5luS=

fpradf)e, gierlid^e Älein= unb f^einmalerei beS ^luSbrudS l)at er toeit unb Breit nid§t

feines ^leid^en. S)er toä^Ierifi^fte Ätangfinn toeift üBeralt ber 6timme Söeg unb
^^iel. S^oEenbete 5lnmut^ ber äußeren (Srjdfieinung toirb inbeffen ftetS auf Soften beS

(^ara!teriftif(^en ^eljalteS erlauft. @tne i)arfteEungSlDeife, bie lebigltdf) fü^en, quel=

lenben SöoljEaut als ©toff für i^re ©eBilbe bertoenbet, !ann nimmerme^^r bie ge=

fammte Scala menfd^Ud^en ©m^finbenS umfaffen. ^l^rem S5erm5gen entaic^^en fid^ aUt

ejtremeren @efü§lSfd()tDingungen, meber für bie :^immell)od^ jauj^aenbe Öuft, nod^ für

ben l^offnungSloS in feine Xiefe ftarrenben ©d^mera ^at fie bie redeten 2:öne. (Sine

berrat^ene Siebe er^eBt Befanntlid) in ber Söinterreife i^re ^lage. ^en gangen :^am=

mer eineS auf ben 2;ob bertounbeten .^ergenS Bringt unS fd^on ber erftc biefer btcr=

10*
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uubstüan^tg ^efänge tjor bie ©eelc unb ^tntet bem legten lauert ber Söa'^nftnn.

©egenüBer bem fiebetmt ereilten ^atf)o^, bem mit erfinberifc^et @raufam!eit in fid^

felTbft toü^Ienben Sße^, bie l^ier bcn @tunbton bilben, toar ber iBortrag ijtel 5U leirfjt

gerilftet. 6r plän!elte nur mit ber Seibenfc^aft, bie un§ boi^ aUeut^alBeu if)rt)oEe§

äntti^ 3u!el^ren foE. S)ie fuBtilften fünfte in ber Söe^anbtung ber ©timme tjer=

mochten bafür !einen @rfa| 3U getüä^ren. 3n einigen ßiebern tourbe ber ßoncert=

geber hux^ f^rau (5(^ui|en = öon Elften aBgelöft. ^^r ^arter, ba§ Q^x ftet§

freunbÜcf) anf:pre(^enber 5[fle55o|o:|3ran öerfagte fii^ nod^ meljr ber je^renben (SJlutt) be^

in ber Söinterreife 5llte§ ]6e|errf(i)enbcn ©timmung^coloritS.

5lu(^ in biefem Sa'^re ift S)e|iree 5lrt6t al§ Primula veris Bei un§ Uiieber

cr|(i)ienen. ©ie bilbet mit i^rem ©atten, bem SSaritoniften ^ßabilla, ben ^ern einer

^efeEfd^aft, bie gegentoärtig auf ber !önigli(^en SSüT^ne eine Sflei^e italienifd^er £)pem=

tjorfteÄungen beranftaltet. 5!)lein nädifter S5eri(i)t toirb auf bie§ ©aftfpiel äux1ldt=

fommen, e§ ^at un§ 16i§ je^t L'ombra öon giototo unb 11 Matrlmonlo segreto öon

ßimarofa gebracht.

Otto (Bnmpxtä^t
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ßattöetoeite ! Sangetocite! 2)a§ ganse Sl^eater in SBieit öom erften Biä junt

leiten leibet je^t an Sangertoeile. Sßaxum? ^a§ 5leu^eiiid)e ift ^errfdfienb gc=

toorben, bie 5lu§ftattnnö l^at gefiegt. ©ie ift el6en nnx ein 5lu§bru(f bei; innerlichen

Seere, nnb bor innerlicher Seere galant am 6nbe bod^ jebe§ S^^caterpublicnm , and§

n)enn e§ SSeifaE !latfc^t.

^m SSnrgt^eater @^!ef|3eare'f(i)e „^iftorien", int Opernt^eater ba§ gro^e §au§,

ha^ Qxo^e Ord^efter, tDeld)e ba§ mufi!ali|(^e S)rama nic^t anffommen liegen, aui^

toenn eine interefjante nene €ptt öor^anben toäre, im ©tabtt^eater ©|)ar*|am!eit am
^erfonal nnb !6uju§ an S)ecoration, im 2;§eater an ber Sßien bie langtoeilige 9Jtabame

Ärc^ibnc, im ßarlt^eater ber langtoeilige Qncle 6am, tnelc^er bie langtoeilige @irofle=

^irofla unb bie noc^ langte eiligere Jolle parfumeuse (©(^önrö^djen) abgelöft l)at.

5lEe§ ba§ mit foftfpieligfter 5lu§ftattnng, über toeld^e gefäEige :^onrnale il)re gefül^lte

5lner!ennnng an§|:prei^en nnb nä'^er einge'^enbe 5lrti!el in 5lu§]id|t fteEen. ©elbft in

ber ;^o}efftabt branden, ba „too bie legten ^änfer fielen", unb too^in 9liemanb

lommt au§ bem öornelimen Sßien, felBft ba gel)en fie ben „@e!^en!ten'', ber toenigften^

mit einem Striche um ben <g)al§ au§geftattet ift. 6ine |)icante 3lu§ftattnng. S)0(^

nein! ic^ glaube Beinalje — benn and) id) !omme feiten baljinaug — bag man ba

brausen auf bem abfeit^liegenben „@runbe" bem el^rlid§en @(^aufpiele nä^er t)er=

blieben ift, al§ in ben anbern 2:^eatern. @§ merben ha ho^ immer lebenbe ;Snter=

effen bramatifirt, gröbliche ©toffe freilid) in alltäglichen @eban!en, aber bot^ el^rlid^e

@eban!en in e^rli^er, f(^li(i)ter S)ramengeftalt.

S)a§ Ueber^anbnej^men ber 5lu§ftattung§ftü(ie !ommt t)ieEci(^t t)on bem orange

]§er, ba§ burc^ ^rad§ unb ^ot^ ijerarmte publicum um ieben $rei§ in'§ X^eater

au loden. ^a tooljl. ^ber bie <Baä)t felbft, bie .^ranf^eit ift älter. (Sie f(i)lei(^t

f(i)on lange im Xljeaterblute um'^er, eine aufblä^enbe Söafferfüllt ftanb fd^on lange

3u ertoarten. ©ie ift t)on ber €)ptx ausgegangen , unb ba man fie biefer jupaffenb

nannte, fo madjte fie fic^ breiter unb breiter au(^ über hk ^renjen :präi)tiger 9Jiög=

li(^!eit l^inauS. 9fteid§er auSgeftattet al§ in 5pari§ ! ^a§ galt balb für einen !i|eln=

ben S^oraug unfrer Oper, unb ba§ ßarlt^eater a^mte e§ nac^, ja felbft ba§ alte

ttiürbige 33urgt^eater fing an, fic^ ungebührlich 5U ipu^en. ^d^auluft tourbe aEmälig

ba§ §öd§fte, unb bie Oper, t)on tnelc^er fie ausgegangen, njurbe and) baS erfte Opfer,

©ie bleibt leer, meil man fie langtoeilig finbet, fie fied^t auc^ Monomifc^ ba^in, meil

bie Ueberrei^ung burd^ 5lebenfad§en ben S3etrieb über bie ^3Jkgen öert^euert. S)ie

bloge (5d)auluft Verlangt aud§ nod§ immertoäl^renbe ©teigerung, unb fo !ommt ha^

^arlt^eater, fonft bie ©cene luftiger @eban!en, je^t fd^on 5um lebenbigen ©lep^anten.

3ule§ S5erne'§ „üteife um bie Sfßelt" ift ange!ünbigt mit einem üeritabeln Glep^anten

unb mannigfad^em fonftigen Öet^ier.
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2)ei* fStx]aü ber D^er "i^ai nod^ anbete ©tünbe, aBer fte ^änqcn eng änfammcn
mit bem (£ultu§ ber Bloßen 3len§erlt(^!ett. ^(^ möchte ntd^t gerne in ^reunb §an§=
Ii(f'§ Dt}ernbontäne ^ineinreben, aber t)ieKei(^t nimmt er 5^oti3 öon meiner ^^otig.

6ie gc^t ba^in, ba^ ätoei fünfte bie |)o|)uläre äöirtung ber Oper Beeinträchtigen.

8ie Betreffen ni(^t ba§ bielCeid^t 3u gro^e §an§; bie§ ift ja bod^ nid^t mel^r ju
änbern — fte Betreffen ba§ Ord^efter nnb ben S}ortrag ber ©änger. ^^ Bilbe mir
ein, ba§ Ord^efter liege an l^od^. @§ liegt tnenigftenS mie ein nnüBerfteiglid^e§

^inberni§ ätoifd^en bem Su^^örer nnb bem ©änger, el öerbectt i^n tt)enigften§. gie=

fnitat ift: ßoncert, nic^t Oper, ßoncert l^at Bei äöeitem nid§t ein fo gro§c§ ^nBticnm
toie ba§ mnfüatifd^e S)rama, n)el(i)e§ Oper l^eifet. ;^n bem SSegriffe S)rama liegt hk
ftär!fte 5ln3ie:§nng§!raft. 2lu§ biefem @rnnbe aEein fc§on BteiBt ba§ Opern^n^
teer, ©ollte e§ nid^t ben S5erfnd^ lol^nen, ha^ Ord^efter niebriger jn legen? — S)er

ätoeitc $nn!t trifft bie ©önger. 5Der 5!Jlel^r3aT^l Don i^ncn geBrid§t bie göT^igleit be&

bramatifd^en S5ortrag§. S)a§ fd^eint man enblid^ Bemer!t 3U l^aBen, benn man
tt)iE Stralofd^ anftefien, htn SJortraggle^rer t)om früheren ©tabttT^eater. 5JlnPa=
lifd^er S5ortrag ift nod^ nid^t bramatif^er SJortrag, nnb le^terer ift nnerläpid^, toenn

eine Oper toirfen foU. S3ei ben meiften ©ängern öerfte^t man fein SBort — tote

fott ba eine bramatifd^e Söirlung entftel^en? llnb menn fie nid^t entfte^t, ba BleiBt

für ba§ ^uBlicnm eBen nnr Soncertmufi! üBrig, toeld^e bem §anfe nnr ein !leinere§

^uBlicnm anführt, ^d^ ^aBe im legten 9Jtonate brei Opern angehört, bie ©tumme
öon ^ortici, ^HoBert ben Senfel nnb ben ^tannpnfer. S5om 5!JlafanieEo l^aB^ id^ !ein

äÖort öerftanben, nnb bod§ mng er biefc Spieloper fügten, beren bramatifd§er @ang
öon entfd^eibenbem i^ntereffe ift. S)iefer (Sang BlieB nnüerftänblid^. 2öa§ !ann hu
golge fein? S5öHiger 5Jlangel an 2Bir!nng be§ ^anjen. — ^m ÜloBert führte ber

fd^limme 35ertranb bie ©nttoidfelnng be§ 2)rama§. 5Jlan t)erftel)t t)on xi)m !ein äöort;

ba§ S)rama öerfd^tninbet. ^m 2;annl§änfer toar auf ber ^nf)m SlKeg außer ftd^,

al§ ber S^ann^äufer im Söetttampfe gefungen — marum? ^ein 5!Jlenfd^ im §aufe
l^atte e§ erfahren. Unb ba§ große Otecitatiö im legten 5lcte, bie ftörtfte bramatif(^e

SQßirInng in biefer Oper, fiel mir!ung§lo§ ju S5oben, toeil man bie Söorte nid^t

tjerftanb.

;^m S3nrgtl^eater merben (5^!efpeare'§ ^önig§bramen fo boUftänbig toie

möglid^ gegeBen. 5Jlan nennt fte Befanntlitf) „^iftorien", an i)eutfd^ ^efd)id§ten,

toeil fte feine S)ramen finb. 3ur @ntfd§äbigung friegt man auf bem fleinen Sweater

forgfam toie im SSaEet eingeübte ©d£)la(^ten au fe^en nnb t)iel ^agen unb foftBare

^oftüme. §ilft ba§? 2)aß biefe .giftorien auf ber ©cene langtoeilig finb, toeil fie

feine ©tüdEe, fonbern nur me^r ober minber anfammenl^ängenbe ©cenen, ba§ ^at nod^

fein mirflic^er S^eaterfritifer Beftritten. 9te bie eigenfinnigen (gelehrten Beftreiten e§.

g^ür biefe aEein ift aber bod§ ba§ 2:5eater nid^t Dor^anben. 5Die (grfa^rung freilid^

aud^ nid^t. SBie oft finb biefe ©cenen au§ ben englif(^en ülofenfriegen auf ber ißüline

öerfud^t, toie oft bon gelehrter .tetif gepriefen toorben : ba§ 2:^eaterpuBlicum fd^üttelt

htn ,^op| unb BleiBt au§, unb ber Slufmanb öon geit, @elb unb ilRu^t ift an eine

3lrBeit üerfd^toenbet, toeld^e unfxntd^tBar BleiBt für'§ 9ltepertoire. S^ebe ^unft Verlangt

ganae ßrfüEung ber i^r auge^örigen f^ormen. gel^lt e§ baran, fo ^ilft fein S3oraug

etnaelner Steile, toie er ja Bei biefen ©^afefpeare'fd^en ©cenen bon 9liemanb geläugnet

wirb. S)ie S5oraüge aerflattern auf ber SSü^ne, meil fein bramatifd^er ^ufammenl^ang
öor^anben ift, toeil fein @anae§ entfte^t, unb ba§ 3flefultat ift Sangetoeile.

©oE ba aBfolut gel^olfen toerben füf§ 2;^eater, fo fann ba§ nur burd^ toirflid^c

SSearBeitung gefd^e^en, burd^ fünftlerififie 3^tl^^t, toeld^e bie Bloßen ©cenen organifd^

au einem ganaen 6tüdfe tjerBinbet. S)a§ ift Befanntlid^ ein großem Sßagniß Bei einem

üBerragenben ®eniu§ toie S^^fefpeare, unb ber SSearBeiter muß fid^ aufopfern. @r
toirb ^^Uemanb genügen unb muß fid^ bamit tröften, ^ll^eaterftüdfe ermbglid^t au
^Ben, toeld^e bod^ toertT^üoEe ©cenen eine§ großen S)idC)ter§ in fid^ fd^ließen. ^it
]§iefigen fogenannten SSearBeitungcn S)ingelftebt'§ finb feine SSearBeitungen; fie finb

toeber Sifd^ nod§ SJogel; fie änbern am ©^fefpeare, fe^en aud^ ^n, aber fie tjer=
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dnbem bie lofe i^af|ung nirfjt. '^^^u alfo? Einrichtungen o^nc eroberten brama=

tifd^en g^f^i^^ßi^'^^^S f^^^ Ö^nug öorfjanben, unb fo Serben nur bie armen ©c^au=

fpieler neuerbing§ tüieber einmal genötf|igt, für einige äJorftcttungen um^ulermen, toa§

i^nen Be!anntlid) am fd^toerften ]äUt ^id)arb IL unb §einri(^ IV. ftnb für^Iid)

in biefer 3lrt gegeben tt)orben. SSeibe finb nidit neu auf bem SSurgt^eater. ütic^arb

l^ot fd^on nad^ ein :paar 35orfteKungen auSgeat'^met, unb bem §einri{| toirb e§ nic^t

Beffer erge^^en, oBtooI er bie !i3ftlid^e f^igur gat(ftaff'§ in fiä| fdf)lie§t. Sür ^tüei

5lBenbe in langer ©c§la(fiten^3oliti! reicht aud^ ber f^aHftaffreia i^tdf)t au§. g^'ü'^er

gab ha^ SSurgt^eater Beibe 3lbt^eilungen in ein @tüc£ äufammengesogen an einem

äbenb. @§ btieB ba eben bie ^toeite 3^erfcC)tr)örung toeg , unb man :^at tüir!(ic^ an

einer genug. S)a§ bie ^miie anberS nüancirt jei al§ bie erfte, ba§ ift fpi|finbige§

©erebe. So l)ielt fid) ba§ ©tüdt bamal§ auf bem 9fle^ertoire, fanb aber freiließ, toie

c§ bei folc^en S5erfud^en unausbleiblich, ftarfen Söiberfprud) hn ber ^itü. S)iefe

3u|ammen3ie^ung brad)te aEe d^ara!teriftifd)en ^^iguren beiber 5Ll)eile, ba ja bie

S^aratteriftif ein §au))tt)oraug ©"^atefpeare'S. ^e^t fel)lt, auffattenb genug, Ottien

^lenbotoer, eine fo originelle f^igur; er fel)lt, obtool ^ttjet Slbenbe gebraudl)t toerben.

58e!anntlid) ift feine ©treitfcene mit ^ercl^ fe^r ausgiebig aud§ für bie ä^^^ung
$erct)^§, unb unbegreiflid^ertoeife ^at man je^t ba§ t)on ©efunb^eit ftro^enbe ^ät]^df)en

^erct)'§ mit einer !rän!li(^en, fc^tt)ad)ftimmigen ©d^aufpielerin befe^t, Ujä'^renb gi-'flit

.^artmann=©(^neeberger, Ujie gefdljaffen bafür, öor^anben ift. „;SdC) bred§e S)ir bcn

!leinen f^inger, ^einxiä), menn S)u mir nid^t bie gan^e äöa^rlieit fagft," brandet ja

bod^ einen |erä^ften 3^on.

%uä) im ©tabttl)eater ]^en;fd^t bie Sangetoeile, genä'^rt burd) alte bergeffene

BiMt tou „5[Rutter unb ©o^n" unb älinlit^e, nac^ meldjen !ein ^enfd£| ijerlangt.

5^ur 3toei Unterbrechungen fold^er 9lteiäloftg!eit finb ba öerfuc^t morben: eine mit

3ln3engruber , eine mit S3auernfetb. @in neue§ SauernftüdE üon ßubtoig 3ln5en =

gruber „§anb unb ^er^" ift bte§mal rafcf) untergegangen, obtool e§ toieberum

3eugni§ ablegt bon ^In^engruber^S frud^tbarem unb ftarfem 2:alente. §anb unb .§er^

toitt fagen: geftnagelung ber ^anb, toenn aud^ ba§ ^erje bricht. Um bie (5§e unb

bie unmöglid^e SSefreiung in i'^r, ^In^engruber'g ^auptf^ema, betoegt e§ fid^. @§ ift

rafd^ untergegangen , nid)t meil e§ in feiner ©ntmicEelung erfdfjrecEenb grell unb in

ber 5!}lotit)irung oberfläcf)li(^ ift, fonbexit namentlich, hjeil bie S)irection e§ boreilig

faEen lieg. @§ ^atte bod^ toieberum ftar! tnterefftrt, toenn man audl) einberftanbcn

tcar, bag hie Bauersfrau ben lüberlid£)en hatten gar gu fe^r auf bie leichte 3ld^fel

genommen, ©ie l§at i^n al§ gar nic^t me^r bor^nben erad^tet, meil ber müfte ^erl

in bie toeite Söelt gelaufen, unb l^at ficä) mit einem 5lnbern berl^eirat^et. ^latürlidf)

!ommt ber ßum|) mieber, unb ber le^te 3lct bringt hen @rau§ ber ©rmorbung. 5Jlan

^atte baran mit 9tec^t biel au§3ufe^en, aber bie ^Injengruber^fd^e 5lrt, in'S boHe 2ebtn

3U greifen unb unumU^unben bramatifd^ bor^uge^en — im @egenfa|e ju ben je^t

graffirenben langweiligen @|)ielereien — , ift ben l)ieftgen S^'^eaterfreunben boc^ bereits

fel)r an^ie^^enb getoorben, unb man ift begierig auf fein näc^fteS ©tüdE, toel^eS fd£)on

fertig fein foK.

Sauer nfelb trat — übei-rafd^enb genug — mit einem 5trauerf|)iele auf im
©tabtt:§eater. „^m ^ienfte beS ^önigS" l^eigt eS. S)er ^önig ift ^l)ilipp IL,

ber S)iener 5lntonio ^ere^, toeldjen 50^ignet fo trefflid^ gefd^ilbert unb aud^ ©u^foto

fd^on bramatifirt l^at. S)ie beliebte — bie beliebte SSeiber! — ift bie ßboli. Sßeil

ber ^önig ilire Untreue entbecEt, bernid^tet er SSeibe, unb baS gefc^ie'^t fur^toeg.

3BaS brum unb brau, bleibt unbebeutenb. <Bo entfielet eine getoiffe Oebe unb kdf^h

^eit, toeldier eine trodfene, nüd^terne ©^rad^e entfprid^t, unb toelc^e in 29öieber!e^r

berfelben (Situation @intönig!eit mit fid^ bringt. S)a man für nid^tS ertoärmt mar,

blieb ber le^te (ber britte) 5lct o^ne jebe tragifd^e 3öir!ung, unb e§ blieb gan^ ol^ne

(SinbrudE, bafe aud^ nodl) aur Ueberrafi^ung beS @efc£)id)ts!unbigen ^önig $^ili|)^

felbft plö^lid^ ftirbt. Sine ©ügac ! S)cr Suftfpielbid^ter ^at überfe^en, ba§ eine bloge

©üjje im Suftfpielc aHenfaES 2ebm getoinnen !ann burd^ äßi|, ia% aber im 2;rauer=
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]puU eine gelegentlid^e 5lu§^ilfe fi^ioer 3U finbeti tft. 3Bemgften§ müBte ba ein

ftax!e§ ^at^o§ eintreten, um ber füaaen^aften ß^ompofitton 5ln!lang 3u ertoerBen, unb
biefeS ^at|o§ ift in einem txoden angelegten unb geführten 2:xauerf|)iele !aum
exTeic^bat.

3m ßaxlt^eatex enbli(^ tüixb ©axbou'g „£)n!el ©am" gegeben. Um
!eine 5^üance gu öexliexen, „£)ncle" auf bem 2:l)eatexäettel genannt. S)a§ ift bcnn

bex ^i|)fel bex Sangentoeile. ©axbou, bex muntexe S5exfaffex tjon „Pattes de mouche"
(le^tex Sxief) unb .„Nos intimes" (bie guten gxeunbe) ift gax ni(^t t)exau§ 3U ex=

!ennen au§ biefex ^li^geBuxt öon <BiM. @§ ift eine pofttibe 5Jli^gebuxt. @tl)no=

gxap^ifd)ex Stoeci giBt fic§ !unb al§ 5JlotitJ. S)a§ ift fxeilid^ neu. @inleu(^tenb ift

e§ abex nid^t, ba^ 5£)xamen baau gefcCixieben toexben, um bem SlieatexpuBlicum 5lui=

f(^lüffe 3U geben übex ©itten unb ^eBxäu(^e fexn üegenbex Sänbex. S)ie (Sitten

9toxbamexi!a'§ toexben contexfeit in biefem £)n!el ©am. S^atüxlic^ in caxxiüxtem 5lu§=

3uge unb xei^t unbel^aglid^. S)ex £)n!el ©am felBft ift nux bie 2^an3fäulCe, um
tueli^e fi(^ bex 2:ana bxe^t. ßx ift nux ba, bamit fid§ S)ex unb ^enex unb S)ie§

unb S)a§ an il)m fto^en !ann. ©o toiE ex fetbft geU)ä|lt toexben, unb mix mad^en

allen §umbug bex Sßa^lxeclame buxd^, nux bamit toix biefen ^uhtbug buxd)mad)en.

^ie ^df)l felbft tt)ixb im Saufe bex Slcte öexgeffen, fie ^at, tnie jenex ©ad)fe fagt:

„toeitex feinen 3toe(i nid^t". Dnfel ©am unterl^anbelt fernex mit einex g^-'^^äöftn

übex ben S5ex!auf fumpftgen 2^ex-xain§, bamit toix fel)en, toie fo toaS in Slmexüa be=

txieben, unb öon einex gxanaöfin, toeli^e natüxUdt) noc^ „smarter" ift, befiegt toixb.

Süx ha^ ©tüdf l^at bie 5lngelegenl§eit „toeitex feinen S^td niä)i". ©am'§ Söe=

beutung füx ba§ ©tüd bexul^t nux baxin, ba§ ex eine 5^id^te ^ai, bie ©axa^ i^ei^t.

©ie bilbet im legten Slcte ben 5}littelpun!t beffen, n)a§ manS)xama ^ei§t, unb toag

bie bxei box^exgel^enben 5lcte l^inbuxd^ gän3lid§ t^^^t- Söenn man gut aufpaßt, fo

entbedt man im legten 5lcte, ba^ biefe ©axa^ einen Umfd^mung in fid^ exleibet. ^m
tjoxle^ten 5lcte T^at fie hu Siebe§ex!läxung eineS fxan^öfifd^en 5Jtaxqui§ nux notixt,

auf einem Qdtd notixt. ©old^^ ein Sattel toixb in ^mexifa — fagt ©axbou — bap
benü|t, um al§ ©^eUexfpxed^en öoxgetoiefen äu toexben. 5Dex Iei(^tfinnige 2iebt^=

exüäxex mu§ 5lngefi(i)t§ fold^en Seiid^ hu £)ame l^eixat^en, obex mu^ ©d)abenexfa|

^al^Ien. ©axa"^ ift nun ab ex ^toifd^en bem boxle^ten unb legten 5lcte euxo|)äifd^ ge=

moxben, unb l^at fid^ — man foEt^§ nid^t benfen — in ben 5!}laxqui§ üexliebt, e|x=

lid§ öexliebt. S)a|üx ift ex f^xan^ofe. ©ie leibet alfo nun aud§ euxopäifdC) , al§ bex

3ettel aufgezeigt unb geltenb gemad^t toixb. S)amit enbli(^ aud§ nn euxo:päifd§er

©d§Iu^ entfteT^e, äexTei^i; fie ebelmüt^ig ben S^tt^^. unb bex ^Oflaxcfuiä finft gu il^xen

gfü^^n, bex StJox'^ang 3u hext unfexen.

äöie fott e§ möglid^ fein, fold§' eine ejotifd^e ©d^ilbexung füx ein 3^]^eatex=

:publicum einen ganjen Slbenb lang anjiel^enb ju mad^en? @§ ift audf) nid^t möglid^

gemadtjt tooxben, felbft nid^t beim fxanaöfifdtien S^eatexpublicum , toeld^eg fid^ öon

feinen 2;i)eatexbi(i)texn ßxftaunlid^e§ gefaEen lä§t. ÖefaEen lä^t t^eil§ au§ 3l(|tung

4)ox bem exftnbexifd^en Talente be§ ^id§tex§, t§eil§ au§ @itel!cit. 5[Jlan fd§meid)elt

fid§ in $axi§, aud^ ba§ äBunbexlid^fte ^u öexftel^en unb e§ untex allen Umftänben
al§ ettoag 3lbfonbexlid^e§ in ^obe bxingen ju fönnen. 5lbex mit £)n!el ©am ging

ba§ felbft in ^axH§ ntd)t. §at nun ba§ ß;axltl)eatex in Sßien fold^' ein publicum
"üoU bid§texifd^ex ütüdfit^ten , um nod§ in SBien p öexfud^en, toa§ in ^axi§ buxd^=

gefaEen? 5l{| nein. Unb bennod^ fanb i(i) bie fünfte S[^oxfteEung nod§ gut befud^t,

unb bag (iJexäufd§ bex Plaque fonnte ben Unfunbigen täufd^en übex bie l^exrfd^enbe

Sangetoeile. ^eiä)t 5lu§ftattung unb ein lebl^afteS ßnfemble, em:pfol^len buxd^ bie

Leitungen, öexloden hit Seute. ^ie Kajüte be§ ^am^)fex§ im exften 3lcte bietet eine

l)übf(i)e S)ecoxation, unb toenn aud§ übxigen§ nux 3immex tioxfommen, fo ift @olb

unb ©ilbex unb 931öbellui*u§ fo xeid^lid^ auf fie öextoenbet, unb hie 2:oiletten bex

©d§auf|)ielexinnen toexben fo bunt, toed^feboE unb ej;txabagant eingexid^tet , ba^ ba§

3iel, „auf§ Snnigfte 5U toünfd^en," ba| bex 23egxiff fd^önex 5lu§ftattung bod^ exxeid^t

toixb. 50^ein §ex5, toa§ toiEft S)u me^x! 2)a§ ©nfemble fexnex ift in ben ^af)l=
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teid^en ßärmfcenen tt)ir!U(^ fotöfam eingeüBt, e§ !(a^|)t, unb too e§ in ben tüenigen

intimeren ©cenen be§ legten 5lcte§ ju leiben}(^a|tli(^en 5Iu§brü(^en fommt, ba gel^t

eS :prom:pt fo grimmig teibenf($ajtliti) T^er, ba§ man jeben 5lugenb(irf ein 5ütcntat

Befürchtet. ^\i ba§ nic^t gute§ ©d^aufpiel! 5Da§ l^ei^t ja hoä) SeBen, toenn auc^

ein gröBlidCjeg. 33ieEeid)t um barin ni(i)t nadfi^ulaffen, öerfäumte bie 2)arftellerin ber

©ara^, i^re Umfel^r ju eurü:|)äifd)er @m|)finbung irgenbtoie ju nüanciren. 9Jlan

mu^te, toie gejagt, gut aufpaffen, um biefe Um!e^r 3u entberfen, aBer e§ ging immer
no(^ Pott, ftürmifc^, unBänbig einf)er, unb ba§ ßeBen tüar ba — für hen gcban!en=

lofen Sufc^auer ober SHeferenten.

©0 Bilben fic^ bie ©d)einerfolge, unb hu ©c^aufpieltunft näl^ert fi(^ bem 6ircu§=

fpiel. 5Da§ üBle ©tüd mag^§ nötT^ig mad^en. 5lBer toarum giBt man folc^' ein

Stüdt? S)er ^u§ftattung tüegen, unb toeil el öon ^ari§ au§ öiel genannt toorbcn ift.

2)ie i^xai^t um ßärm, hie f^rage um @elb Bringt hk^ Sltte§ ju Sßege, unb bieg

3lHe§ ^ei^t leiber nic§t nur Sangetoeile , e§ l^ei^t S5erfaE. @ro^e S5erl^ältniffe

!

öro^e S)inge! 60 T^ei^t ba§ Stid^toort, tt)eld£)e§ alle ©(freier au^pofaunen, unb
toel(^e§ hk ^unft tobtet. S)ie @arbou§ unb @enoffen l^aBen fid^ auggetoeitet, um
biefen großen S5erl§ättniffen unb großen fingen 3U genügen, unb bamit i^ren ^ern
t)erloren. ©elBft htn S^erftanb. 5Diefer mu^te i^^nen bo(| fagen, ba^ bie ^unft im
S^^eater ni(^t mit Sitten tnirfen !ann, toeli^e bem ^^l^eaterpuBlicum fremb finb.

5^eugier foE'g nid^t fein, toag im 5l^eater Jßefriebigung finbet, fonbern !ünftleiifd^e

.^etoegung Neffen, toa§ in un§ SlEen leBt, be§ @uten toie be§ ©d^ümmen. @§ nü^t

alfo nid§t§, bie 5fleugier mit äußerlichen ßjtratjagansen immer auf^§ 5^eue ju reiben.

2)a§ toirb bod^ Sangetoeile. 5£)ie ^unft läßt fid§ nid§t BetiHgen. ©ie nerlangt

(Sammlung für ein !lar Bemeffene§ Ski, fie entmeid^t Bei jeber 3ßtftreuung unb 3lu^=

fd^meifung. S)a§ Ski mag !lein fdf)einen, e§ lo^nt t)oE unb bauernb, toenn e§ mit

e^rlid^en 5!Jlitteln erreid^t toirb. Sin e^rlid§e§ ©d^aufpiel, tt)el(^e§ fid§ eBenmäßig
unb Befd^eiben 3U gefunber äöirfung enttoic^elt, üBerbauert aW biefen ©d^toinbel mit

^^leu6erli(^!eiten, toeld^em ni(^t nur toie je^t bie Sangetoeile ^ur Seite fte|t, fonbem
toeli^em hk SBer^toeiflung ber 2:i§eatcr auf bem ^-u^t nadfifolgt.

§einrid§ SauBe.
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Scxlin, ben 15. mäx^ 1875.

S)a§ beutfd^e Ület(f| Befinbet fi(^ in bei* glüdlid^en Sage, bo§ bie gragc bcr

„transformation des pouvoirs", tüel(f)e ber Stetigfeit hex |ran5öfif{^en S5er^ältniffe fo

ft^toexen SlbBrud^ t^ut, für baffelBe ni(i)t ejiftirt. S)eutf(^Ianb ift !ein Söa^lreid^ mel§r,

fein „lendemain" ift bemaufolge gefid^ert nnb alle bie S5eben!en, toelc^e in furzen

Stoifd^enränmen bie gebei^li(i)e ©nttoidetung g-tanheid^S ju fd^äbigen ^pflegen, Bleiben

Bei un§ au^er bem S5erei(i) bex ipolitifc^en S)i§cuffion. Um fo Befxembenber mn§te e§

ber großen 5!Jlaffe be§ $uBlicum§ erfd^einen, ha^ ^Dlö^Iid^ bo^ eine berartige gtagc
and^ für hk beutfd^e ^olitif aufgetDorfen nnb öon regiernng§frennbtid^er Seite mit

S5orBebad^t in bie öffentlid^e 5£)eBatte eingeführt tonrbe. i)er 3flüdf tritt be§
Surften SSiSmarrf öom üteid^Sfanalerpoften fdf)ien einen Moment lang an§fd^lie|=

lid^ ba§ aEgemeine i^ntereffe Beanfprud^en ju foEen, fo Beftimmt lauteten bie 5ln=

gaBen — bie man DieEeid^t Beffer al§ „S)rot)ungen" d^arafterifirte — ber 2ßol§I=

unterridfjteten in ber ^reffe. Snbe§ ba§ beutfd^e S3ol! ^atte bod^ aud^ bie§mal jenen

;^nftinct 3ur S5erfügung, ber in bem ^o|)ulären S)ictum : „35ange mad^en gilt nid^t!"

feinen roBuften 5lu§brucE gefunben ]^at.

S)a^ ber ^an^Ier bringenb ber @rt)oIung, ber ülu^c, ber Si^onung Bebürfe,

mod^te ^Jtiemanb in 5lBrebe fteEen; ba§ 5lEe§ gefd^e^^en muffe, nm biefe einäigc

^raft 3U erhalten, fprad§ fid^ in tanfenb ^unbgeBungen au§; aBer mäfjrenb man im
übrigen S)eutfd^lanb t)ieEeid§t ^ier nnb ha bem leifen S^ortourf Begegnete, ha^
S8i§marc£ fo o^ne 2Beitere§ bon ber 5lBfid)t fpred^c, fein eigenes 20er! im ©tid§ ju

laffen, toar man im eigentlidf(en^reu^en üom 5lnBeginn Beruhigter. §ier gebadete

man be§ ?)or!'fd§en äöorteS, toel^eS S)rot)fen tjon biefer ^ernnatur erää^tt: „Un=
f er e^ nodalen gehören bem Könige" nnb toar üBer^eugt, ba^ aud^ ber 9teid§§=

ianäler im tiefften fersen öon ber unaBänberIidf)en Söa'^rl^eit biefer Sentenz burd^=

brungen fein muffe, fonft toäre er eben nidfit — S5i§mardf, ber üBer'^aupt mel^r aU
einen ß^ralter^ug mit bem Sieger üon SöartenBurg gemein l^at.

QlEein au|er ben Sonberatuedten , toeli^e ber ballon d'essai im S)ienfte feinet

Ur^eBer§ an^uftreBen ^attc, mar e§ bod§ gan^ gut, ba^ auf biefe Söeife S)eutf(^lanb

unb ba§ 3lu§lanb Bei Seiten baran erinnert mürben, lüie eben aud£) 23i§marcf

nur ein ^enfd^ fei unb mit irbifc^em '^a^t gemeffen fein moEe. ^JUemanb ber=

t)e!)Ite fid^, ba§ in bie 9flegierung§=9lüftung , menn ber 3iu§brurf geftattet ift, bereu

fid§ ein ^iSmardE Bebienen fonnte, feiner unferer ^eitgenöffifd^en Staatsmänner unb
^olitifer l^inein^affen möchte. S)efto bringlic^er aber toirb aud§ bie 3lufforberung,

bie nur für bie gigantifd^en SJer^ältniffe be§ gingigen jugefdfinittenen @inrid£)tungen

ber 9leid^§t)erfaffung burd) ;2^nftitutionen gu ergangen, meldte ba§ für fpätere 3^tten

t)orau§3ufe:^enbe TO§berl)ättni§ borfid£)tig au§gleid§en. 9lid^t SÖenige erBüdfen bafür

ein ergiebiges 5luSfunftSmittel in ber 6rri(^tung eine! l^omogenen, bcranttoortlid^en



^PoUtijd^e Oiunbfc^au. 155

3letd§§mimftertum§ — attetn jo o^ne SQ5eitfrc§ barf au(^ bte§ ni^i aU eine unfe'^I=

Bare ^Panacee angefel^en tnerben, ha tüir ja Be!anntlt(^ öom (Stnl^eit§ftaat fe'^r toeit

entfernt ftnb nnb fraft ber Befte^enben S^etti'äge and) tjotlöuftg no(^ fel^r entfernt

Bleiben ntüffen. S)a3U !ommt, ba§ für ben ,^an3ler:poften, toie tl^n ^ürft S3i§mar(f

auSfüHt, auf ber anberen ©eite fd)tt)erli(j^ fo Iei(f)t ein ^anbibat ju finben fein

toürbe, totiä)ex im ©tanbe toäre, gleid^^eitig bem beutfd^en SSolfe unb feinen dürften

bafür an Bürgen, bag ^ren^en feine Stellung im 9tei(^e ni(i)t au mipraud^en
geben!t unb ber anbererfeit^ bem preu6if(f)en ©taate bafür fte^t, ha% feine tJerBxieften

3ftecöte unb Bere(f)tigten 6igentpmlicf)!eiten , bie ein fo ausgeprägtes ftaatlic^eS 3n=
bit)ibuum nici)t Uiä)t aufgibt, in feiner SBeife burd^ ba§ Sfteic^ irgenbtt)el(|e 35er=

lüraung erfal^ren.

@enug, ba§ je^t bie 5lufmer!fam!eit ber ben!enben ^ö^fe unferer Nation biefen

5lufgaBen augeUienbet finb unb ha^ ber .^analer felBft in ber Sage ift, feinen an
§ülf§mitteln fo reichen Greift au(^ nad^ biefer ülic^tung ^in f^ielen an laffen. äöie

bem aber auc^ fein möge, oB bie 9ftü(itritt§geban!en fpontan im f^ü^ft^n aufgetaud^t,

oB fie burc^ äugerlidie 5löt{)igung firf) i^m octrot)irt, oB er fie ^ü gana Beftimmten

gtoecEen aufgefteEt — baS (Sine ift unleugbar, ba^ fie fofort t)on ber 2;age§orbnung

berfcEjtoanben, aU bie ^ä|)ftUd§e @nct)!li!a Oom 5. geBruar hit Sranbfacfel ber

6m:|3örung in bie beutfd^en Sanbe ^n toerfen t)erfud)t ^atte. gürft SSiSmarcf mag
mit ^eä)t öon ftd^ fagen: „S^taft idf), fo roft i^" ; benn jebc (5|)ur öon UeBermübung
unb 5lBfpannung toar tjon i^m getoidien, als er im ©treit mit ber 5lnma^ung beS

S^aticanS nid^t me^r au raften l^atte. ©d^on öor einiger gßit, fo tooEte man miffen,

l^atte f^ürft ^öiSmardf im :preu§ifdC)en 5)linifterrat§ auS feiner UeBeraeugung fein <^e:§l

gemad^t, ha^ man bem gelnbe — unb als foli^er fteEte fi(^ ber bon 9lom auS

Beeinflußte Ti^til beS fat^olifiiien MeruS bar — feine 8uBfibien auS ben ßanbeSfaffen

BetoiÄigen bürfe. (Seltfamertoeife toar eS ber ßultuSminifter Dr. f^alf, meld^er fid^

gegen jebe berartige ^IJla^na^me fräftig bertoa^rte unb bie ^i^ftimmung beS .^analerS,

toel(^e Bei me^rfad^en @elegen]^eiten üBer fein S^er^ältni^ aum ^ireu^ifi^en 5Jlinifterium,

bem er als primus inter pares ange'^ört, aum 5luSbrud£ gelangte, fann aum Streit

mit gutem ^ug auf bie borfid^tigen (Sintoenbungen unb SSebenfen beS SultuSminifterS

gegen bie rabicalere ^olitif beS 5!Jlinifter^räfibenten aurüdfgefül^rt toerben. S)ie offene

äriegSerflärung beS Unfehlbaren madfite natürlid^ fofort aEem ©d^toanfen ein @nbe
unb ber ^efe^enttourf UJegen ©ntaie^ung ber ©taatSfuBbention für bie fat^olifdEie

^ird^e in ^reu^en, toie fie feit bem 16. ^uni 1821 burdf) ein UeBereinfommen

atoif^en .^rone unb kix^e Beftanben ^atte, fanb fofort bie Unterfd^rift beS 53^onard^en.

@S entf|)rid^t gana ^^^ realiftifd^en 5luffaffung, n^elcfie ^yürft 33iSmarcf aEen 5ln=

gelegen^eiten , bie er Be^anbelt, angebei'^en lä^t, ba§ er ben (Segnern beS (Staates

nid^t me§r auS ben ©teuer^fennigen baS 5Jlittel barBieten tooEte, mit beffen §ülfe

fie ben ^am^f fortaufe^en öermoc^ten. S)ie entaogene StaatSfuBbention Beträgt aEer=

bingS faum eine 3JliEion S'^aler, eine Summe, \>k in unferm an TOEiarben ge=

toö^nten ßeitalter nid^t fo fd^Ujer inS @en)id§t au faEen fd^eint. Mein ber @efel3=

enttt)urf ift ja aud^ nii^t für bie 5^aBoBS ber ^ird^e, für bie S5efi|er ber fetten

^Pfrünben unb SiStpmer Bered^net, toeld^e ber SuBüention auS bem StaatSfädfel

aunäd^ft tool entratl^en fönnen. S)er größere S^^eil beS ßuratcleruS Befinbet ftd§

jeboc^ nidfit in biefer angene'^men ßage. ^^m ift nun fein gujeifel me'^r, ba§ bie

Sflegiemng nid^t baran benft, auf feine Soften ettoa eine S5erföl)nung mit 'Jtom aBau=

fd^lie^en. S)te SSebenfen, treidle fo mani^en too^lmeinenben S5aterlanbSfreunb in ber

^Pfarrgeiftlidifeit Bisher aBge^alten l^aBen mod^ten, offen unb unentwegt aunt Staate

au fte^en, finb nid§t me^r ftid^^altig. S)er Befd^eibcne 'Pfarrer fann eS je^t toagen,

aud^ gegen ben SöiEen feiner üorne^men Oberen bem .^aifer au geben, ioaS beS

ÄaiferS ift. §at man eS bod^ erft in ben legten ^a^ren in Oefterreid^ erlebt,

tnie fe^r jolc^e materieEe fragen bie niebere @eiftlid§feit bem Staate nälier Bringen.

S)ort tourbe burd§ 9legierungS= unb ^arlamentSBefd§lu§ bie S)otation beS fogenannten

SHeligionSfonbS baau Benü^t, um ben Pfarrern auS Staatsmitteln eine ^ufBeffemng
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i^tex färgltd^en ^e^üge gu getoäl^ren. 5lber fie mußten batum eintommen, enttoeber

burd^ S5etmittelung bev SSij'c^Öfe ober birect Bei ber Sanbegf)auptmannf(i)aft. S)er

ntebere ß^lexuS ex!annte |o|oi*t, ba^ bieje ©elbsutüenbung au§ ©taatgmittelu tl§n ben

S5tfd)öfen öegenüber unabl^änötgex mac^e, ba biefe ße^texen auf ben S3exti)eilun9§=

5ölobu§ feinen ©injXu§ nehmen !onnten. S^exgeben^ untexfagte bex @|)i§cü:|)at jeinex

@eiftli(ä)!eit jebe SäetoexBung um bie ftaatlic^e äöo!)U^at. (S^ü(i)texn 5lnfang§, bann
imntex offenex ftxömten bie SSettjexbungen um bie ^e!)alt§au|16efjexung bei ben Sanbe§=

]§au:ptmann|(ä)aften ein unb l^eute finb fieben 5l(^tel be§ öftexTeic^ifdien (5uxatctexu§

bem (Staate ban!bax, ba| ex xijx §öxig!eit§=SSexf)äItni§ 3U ben S3i|(i)öien in biefen

matexieEen S)ingen fo em^ifinblic^ ab^ufdjtüäc^en ben 5[Flut| gehabt.

5lu(ä) in ^eutfc^Ianb toexben fditoexlit^ ä^nlid^e @x|a!)xungen ausbleiben unb
bie gläubigen büx-ften !aum gxo^e ©e^nfui^t empfinben, ben fel^lenben ©taat§5uf(^u^

bux(^ ixeitoiEige Selbftbe[teuexung au|5uBxingen , bamit $iu§ IX. bie ©enugtl^uung

]^abe, bie Unbotmä^igfeit gegen ba§ ©efe^ "bd bem !att)oIif(^en 2^^eil bex :pxeu^if(i)en

äeböÜexung gux ftefenben Siegel 5u mad)en. S)enno(^ tüüxbe man \iä) öieEeic^t

täuf(^en, toenn man bon ben @x!Iäxungen einen gxo^en ßxfolg exmaxtete, tüelc^e bie

fogenannten @taat§!at]^olifen, tüie ^xaf f^xanfenbexg u. %., 5U fünften ftxengex @e=

je|e§txeue angexegt '^aben. S)ie ©c^eu box bex Deffentü(f)!eit , bie un§ OTen nod^

fe|x anhaftet, fommt ba bex natüxlic^ien ^^xäg'^eit be§ ^i)iliftexium§, mit bem
man eben xec^nen mu§, bebeutenb p §ülte unb mel^x al§ bon htn jxeien äöitten§=

funbgebungeu bex ©injelnen loixb man auf ba§ SSebüxfni^ bex ^eiftlid^en 3u ^a^Un
gejtüungen fein, toenn man bon bex neueften gefe^üc^en ^Ijla^na'^me, n)el(^e bie übxigen

SSeftimmungen bex SSuEe „de Salute animarum" nod) ni(i)t beeintxäi^tigt, eine 6man=
d))ixung bon xömifd^ex 5lIIgemalt extoaxtet. 2)a§ bex Staat hamit fein le^teS Sßoxt

nod) nid)t gefpxod)en, ift, 5lngefi{^t§ bex immex noc^ möglidien ^efd^Iagna^me be§

fc{^ent)exmögen§, feinem S^^eifel untexmoxfen.

2)a§ S3ex^ältni§ S)eutfd§laub§ gum SSatican ift übxigenS ein buxcf)au§

eigengeaxtete§ unb geftattet nict)t, ba^ man e§ aud) auf anbexe ßänbex, ettoa bie

^ä)tü^^ aufgenommen, 3u übextxagen tjexfud^e. S)ie ^Inbeutungen , meld)e man bon

SSexlin au§ bex italienifc^en S^egiexung gema(i)t, toeit bie unöexfümm exte 5luf=

xet^tex^altung be§ bem ^a^fte gemä^xten Slft)Ixe(^te§ ni(^t tool in ßinflang ju bxingen

fei mit bem fxeunbnai^baxlidien SJex^ältni^ ätoifc^en beiben ©tauten, toaxen foxmeE

ebenfo bexec^tigt mie feinex S^it bie öon $xeu^en gegen f^xanfxeic^ gexii^teten S5ox=

fteEungen toegen bex Umtxiebe bex ]§annöbexf(i)en Segion, bie man jenfeitS bex

SJogefen ein menig aEäugaftlic^ aufgenommen. S3eibe, bie Segionäxe bamal§, U)ie ^eute

bex ^a|)ft, fud^ten tu ^xeu^en eine ßmpöxung gegen bie einmal befte^enbe Dxbnung
an5ufa(i)en unb f^ftematif(^ eine (Sä^xung in biefem ßanbe 3u bexbxeiten, toetc^e im
gegebenen 5Jlomente bex öffentlichen ütu^e gefä'^xlii^ 3U toexben ijexmod^te. SlEein

Italien gegenübex mußten aEe bieSbe^üglid^en Slnbeutungen auf fteinigeS (gxbxeid^

faEen. S)ie ©taatSmännex unb ^olitifex bex ßaboux'fd)en (5d§ö|)fung toexben e§ o-^ne

Stoeifel ftet§ fe^x gexn feigen,unb angenel}m em^jfinben, toenn fie in bex ©tunbe bex

§efal^x auf unfexen 3lxm 5äl)len büxfen, db^x au(^ nux ba§ miubefte S^tg^f^^^^^^^fe

an unfexe 3luffaffung bex fix(^ enpolitifd)eu fyxagen p madien, geftattet i^nen nimmex=

me^x ba§ einmal befte^enbe ©axantieugefe| , toelc^eS ja befanntlid) jum italienifd^en

@taat§xe(^t geljöxt unb xefpedixt toexben mü^te, „felbft toenn fid^ bex $apft bixect

gegen ;^talien öexginge.'' '>]Rxt folc^en 5lnfd)auungen ift ein ^actixen nidt)t mi3gli(^

unb unfexe beutfd^en ^olitifex toexben fic^ baxan getoö^nen muffen, fo toenig al§

möglict) bon ben ^iiplomaten be§ Cuixinal§ ju empfangen unb i^nen bafüx fo biel

al§ möglid) ju leiften.

S)ie 3luffaffung, tt)ie fie. in Italien bom toi^enconflict ma^gebenb ift, l§at

bagegen biel gxö^exe 5lu§fi(j^t, in Deftexxeid^ bexftänbni^innig begxiffen ju toexben.

^ie Sfteife be§ ^aifex§ i^xan^ ^o^epl) mä) S^enebig, um boxt mit ^önig

SJtctox ©manuel jufammen 5u txeffen, gibt au(^ in biefex SSe^ie^ung, gexabe

toeil fie einem fpontanen ßntfd^luffe be§ 3Jlonax($en entfpxang, einen beutlid^en 5ingex=
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^etg. S)ie .gocfi'^eratgfeit , mit mlä)n hex Äaifer fic^ baau tictftanb, bem je^t ]6e=

fteunbeten (Souöerain ein fo iinleugBareg geic^en bcö S?ergeffen§ uttb 9}crgeBen§ 3U

ert^eilen, foE natürlii^ nid^t ^eraBgeniinbert tücrbcn; afiein bic 3Sa^t gcrabe be^

ehemalig öftexreid^ifi^en 3?enebtg§ 3um Ort bei* .Begegnung Bcj^eic^net genau bie !ir(^=

tic^e ^odxin, innerhalb tüelc^ev fi(f) i^xan^ ^o]ep% unBenjufet bieHeic^t, ahtx batum
mä)i minber !Iat unb beutlicf), no(f) §eute Betregt. 5ln einen SSefudf) 9lom§ ober

5^ea^el§ fonnte nic^t gebac^t n)erben, tneil bamit implicite eine SSertür^ung ber Sflcc^te

be§ ^^a^fteg ober be§ ^önig§ ^^ran;^ tjon ^ea|)el erfolgt toäre. S)ie eigenen 9led^tc

auf ba§ t)ormaI§ befte^enbe tom6arbo=t)enetianif(^e .^önigreid^ !onnte bcr Äaifer bon
£)efterrei(5 tool aufgeben, bcn 9^ec§t§anfpx*üc^cn be§ ^eiligen S5ater§ aber burfte er nimmer=
me^r 3U na'^e treten; fein (Sin^ug in Stom burfte bcr Beraubung be§ ^a|)fte§ nic^t

bie ©anctionirung be§ öfterreid^ifcfien SonöerainS t) erleiden. S)ie !at!^oIifi^e gartet

Oefterrcic^g, toic fie namentlich ßarbinat 3ftauf(^er bertritt, ift barum auc^ toeit ent=

fernt, bem ^aifer ben Sefud^ be§ ejcomunicirten dürften au öerargen. Söirb bo(^

berfelbc mit aKer Sfiüdfic^t auf ben befangenen im 55atican burd^gefü^rt unb fo mag
S5enebig ha^ !aum für möglich gehaltene ©{i)aufpiel erleben, ben ©an ^arcopta^ bom
brö'^nenben: „Evviva FAustria" mieber^aEen 3U ^ören, ein tof, ben ^oli^eilie^c

5^a(^^itfe unb ßor^oralftod bicSmat nitfjt 3u unterftü|en nöt^ig t)aben toerben. 2;iefere

^)olitif(^e SSebeutung too^nt biefer gürftenbegegnung jeboc^ fd^toerlic^ inne. ©ic ift

m^t§, aU ein bebeutfameS @t)mptom rüd^altlog erfolgter ^luSfö^nung, bereu politifd^e

f^olgen bie frieben§burftige öffentliche 5[Jleinung inbe^ fd^on feit gera-umer Qdt e§com]p=

tirt ^atte.

2)ie 9lücEfi(f)t jeboi^, toeld^e Oefterreid^ au($ ^ä biefem 5lnla§ bem ^apft gegcn=

über toalten lie^, ^eigt ftd^ ^iu§ IX. beftrebt, bem ßanbe be§ a)3oftolif(^en Äönig^
jeberaeit äurüifgugeben. S)arum geftattete ber "^eilige S5ater audf) in einem eigenen

SSrebe, ba^ bie öfterreidf)if(^en ^ifi^öfe ftc^ bem nod§ jüngft bom S[^atican fo l^erb

öerurt^eilten ^efe^e über bie äußeren Sfle^tSber'^äUntffe ber fat^olifdfien Äird§e in

Oefterreid^ anbequemen bürfen. ^iamentlid^ ber ^orberung be§ @efe^e§, ha^ ^ei

Ernennung neuer ^farrbertoefer biefelben ber toeltlic^en SSeprbe t)or|er namhaft
3U ma(i)en unb anau^eigen ftnb, tourbe getjorfame (SrfüEung erlaubt. Söenn man
ertoägt, ba§ bie gleiche gefe^ti^e SSeftimmung in ^reu^en am 5!Jtetften baju beitrug,

ben Äirdf)enconflict 3U t)erfrf)ärfen, toeil bie S3ifdf)öfe auf Söeifung öon 9lom bem @e=

fe^e jeben @e^orfam toeigerten, fo toirb man nid^t um^in fönnen, jener (5(^neE=

ftngcrigfeit einige SSetounberung äu^ugefte^en , mit tnelc^er man in 9ftom ^toeierlet
^a^ unb gtoeierlei @etoid^t gebrandet.

S)em ^aifer Sranj ;^ofe^:^ ift bie t)iertt»öd§entli(^e @r^otung§reife fe^r tool

p gönnen, bie er ^um Sefud^e eine§ feiner untoirt^Iid^ften Sauber, S)atmatien§,
öertoenben toiE. 5fti(^t o'fine ©elbftberleugnung ^t er bie ^eri^etien ber ungari =

fd^en *5}linifter!rifi§ öerfolgt unb mit mirüid^ conftitutioneEem ©inne i^ren

5lbfd^lu^ geförbert. 5ll§ ^erborragenbfteg 5!}ler!mal ber nun in Ungarn neu gefd^affenen

ßage ift ba§ S5erfd§toinben ber S)eä!|3artei 3U betra(^ten, toeldfie feit bem 5lu§gleid^

be§ ^af)xt^ 1867 hk (Bt]^iät be§ ßanbe§ öerfaffungSmä^ig geten!t l^atte. 3lEe§,

n)a§ fie ^oIitif(^ bem ßanbe ertnorben, mu^te in ben ^intergrunb treten bor ber

materieEen 35ertt)a^rIofung, bie fie l^atte über Ungarn :^ereinbred§en laffen. S)eä!,

ber greife ^^atriot, mu|te e§ nod§ erleben, toie feine eigene Partei in getoiffem ©inne
3um alten ßifen getnorfen tourbe. ^ennod) gelang e§ 3um trenigften, bie x^af)mn=

e^re 5U retten, benn bie f^ufion ber S)eä!iften mit bem bisher ftaat§redf)tlidf) op|)o=

nirenben Iin!en Zentrum ^ur „liberalen Siegte rung§^artei" biente nidC)t nur
bem neuen ßabinet al§ ^unbament, fonbern belt)a]§rte aud^ hk l^auptfäd^lid^fte @r=

rungenfd^aft S)eäf§ unb ber ©einen, ben 5lu§gleid^ mit Oefterreicl), toenigften§ bor=

läufig. 51o(^ ^atte ba§ beäüftifd^e Clement im TOnifterium bie numerifd^e Ueber=

legen|eit, aber ba§ geiftige Uebergetoid)t befa^ ^oloman£t§3a, ber biS'^erige

S^ef ber au§glei(^§feinblid^en D:|3^ofition. S)iefer berebte ungarifc^e ©taat§mann ^atte

für bie finangieEen S5erlegen^eiten be§ 9flei^e§ ein |)olitifd§e§ ^u§funft§mittel gefunben,
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bte ^:partei|u]ton, uitb er tüax grogmüt^^ig genug, toteber^olt gu öerfic^ern, ba§ er, fo

lange er ^Olinifter @r. SJZajeftät fei, niemals ettoaS :^tnter beut UMen feiner ßoEegen
:|jlanen nnb nnterne^^men toerbe; ein S5erf|}re(^en, toeld^eS bie S3eben!en be§ ort^obojen
%f)eiU ber S)eä!partei Befc^toic^tigen foKte, \>a %i^a biejem nod^ immer al§ :|3rin=

cipieEer Gegner ber SSeftimmungen be§ 5lu§gleid)§t) ertraget galt, hie er nur au§
3n)eteä§ig!eit§grünben offen anaugreifen unterlaffen. S)iefe Sebenfen finb aEerbing§

fo gana grunbIo§ nii^t. Die ^leutoa^^Ien fte^^en t)or ber Spr unb i^re Seitung fällt

bem TOnifter be§ Innern, fäEt eBen ^oloman 2:i§3a äu. S)a§ (Sro§ ber S)eä!|)artei

l^at banac^ toenig 5lu§fi(^t, in alter ©tär!e toieber aurü(f3u!e5ren unb ba§ Benimmt
üuä) htn beäüftifc^en 5[Jliniftern, toelc^e im SaBinet nod) bie 5Jte^rl>eit Bilben, bie

toeitere S)afein§Bere(f)tigung.

^natt)if(^en ^at in Oefterreic^ ber gigantifiiie £)f enl^eimproceg feinen 21B=

f(^lu6 gefunben. S)ie ^reif^red^ung be§ 5lnge!lagten, unter hen gegeBenen ^er5ält=

niffen ein na^^eau unt)ermeibli(f)eg @veigni§, ^t pBen ioie brüBen ju ben ma^lofeften

unb ungerediteften Urt^eilen S5eranlaffung geBoten. 5Da§ ganje öfteiTeid^if^c S5ol!

au§ biefem @runbe für eine Verlotterte, unmoralifd^e ^ippt gu erllären, ioie bie§

]§ier unb ba gefc^e'^en, ift eBenfo unBiEig, toie bie me^rfad^ berfuc^te @lorification

be§ f^reigefpro^enen, al§ eineS ^TcärttirerS be§ Unterne]§mung§geifte§. Ofen^eim ^at

ni(^t§ au§ 5Jlenfc§enlieBe ober Patriotismus unternommen, fonbern um 5u tjerbienen.

S)a^ er baBei fein Sd) in englifc^er Söeife gro^ gefd)rieBen, ift tool moralifc^, nur

fe^r fd^toer aBer aucf) juriftifcf) gu Bemängeln. 3nbe§, o^ne bie mannidifad^en S5er=

iettungen biefeS ^proceffeS, meiere i^m eigentlich frembe Elemente bamit öerquitJten,

toäre, ba ein ^efd§n)orenengeri(i)t äu erlennnn l^atte, fc^toerlid) ein baS eittengefe|

toerle^enber Söa^rf^rucf) in bie ©rfc^einung getreten. OTein ber bon 5lu^en !om=
menbe S^erfud)

,
gerabe in ben legten entfd^eibungSöoEen ©tunben baS Urt^eil beS

^orfi^enben unb burd) biefen toieber bie UeBerjeugung ber @efi^toorenen ^u Beein=

fluffen, Betoirtte eine momentane Üteaction beS öffentliiiien ^emiffenS, hk man na(^ber=

l^anb tool Be!äm|)fen, aBer f(i)lc(i)terbingS nidjt in 5lBrebe fteEen !ann. SBäre ber

„^riöate" (Singriff beS ^räfibenten <&ein ettoa ^u fünften beS 5lnge!lagten erfolgt,

fo toürbe o^ne Stoeifel biefe Sfteaction im entgegengefe|ten (Sinne eingetreten fein unb
bieS mu§ man feft^alten, um nicl)t ungereimt gu toerben. ^n Defterreii^, namentlich

aBer in SBien ift Bei aEer Suft, baS SeBen leidet ^u nehmen, in i^olge ber confe=

quenten :|5olitifd)en 5[Jli^erfolge ber Sftegierenben feit ätoanaig ^a'^ren, ein tief einge=

freffener ^^effimiSmuS leBenbig, ber mit unber^o^lenem ^i|trauen argmö'^nifc^ auf

5lEeS Bliift, maS bon ©eite ber regierenben @(^i(i)ten ausgebt, tiefer Umftanb mu§
bie umtoäl^enbe Söirlung erflären, meldte baS .^ein^fifie ^riöatfc^reiBen an ben glei(^=

äeitig er!ran!enben ©(^tüurgeri(^tS:|Dräfibenten nit^t nur auf bie @ef(^tDorenen aEein

auSüBte. ^xä)i üBeraE öertennt man bie ;3ntereffen beS ©taateS fo fel)r, um berlei

moralifcl) fi^imu^ige äöäfc^e auf offenem ^arlte p Ujafd^en. ^an ertoäge bie un=

geheure moralif(|e ©diäbigung, meiere Defterreic^ im Saufe biefeS ^roceffeS ertoacfifen

unb frage notf), mo bie ©c^ulb liegt! Da^ Ofen^eim auc^ nac§ ber erfolgten grei=

f^)re(^ung leinerlei 5lnf^ru(^ auf einen 5!)lont^t)on^f(i)en 2^ugenbpreiS Befi^t, mirb tool

felBft feiner feiner Berufenen unb unBerufenen S^ert^eibiger in ^Brebe fteEen; aBer

baS gan^e öfteiTeid)if(i)e S)ol! barf man nid^t tieranttDortlid^ matfien für eine Straf=

lofig!eit, gu bereu 23egrünbung hie :pfi^(f)ologif(^en ^otiöe ausreißen, o'^ne ba§ man
«rft nötl)ig ^ätte, gu el^renrü^rigen UnterfteEungen feine ^uflud^t gu nehmen.

S)er ^roceft i^atte in gan^ Befonberer SiBeife baS ^ntereffe ber geBilbeten Söelt

auf fid§ gebogen unb bie 2^l)eilna5me für anbere f^ragen einigermaßen in ben <§inter=

grunb gebrängt. Unter anberen Umftänben toürbe bie ruff if (i)e Slnttoort auf bie

englif(i)e 5lBle^ungSnote t)om 20. g-eBruar, Beaüglic^ ber ^riegSrei^tSconferenä

unb i^rer geplanten ^^ortfe^ung, tool ©toff 5u einge^enberer DiScuffion geBoten

l^aBen. S)er SöibertoiEe ber tleineren Wdä^k
, ficf) Bei biefen ßonferenacn 3U Betl^ei=

ligen, hk für bie gmeite §älfte beS 5l:pril (alten ©t^lS) nad^ ^^^eterSBurg einBerufen

toerben foEen, l^at fid^ fd^ilieglidf; aBfifitoädCien laffen. ßrfreulii^ im ©inne ber ^e=
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ru^igung nationaler ßetbenfd^aften ift bie ebenfalls für ha^ laufenbe grn^jalir ange=

!ünbigte 3ftei{e beS j?önig§ Q^tax öon ©d^hjeben an ben tuffijd^en ^aiferl^of.

^oä) öor ätoölf ;^al^ren n)ürbe ein folc^eS S3eginnen in ganj ©fanbinaüien faum für

möglich gelialten Sorben fein, fo l^eftig erregt tt)ogte ba not^ bie nationale ßeibcn=

fd^aft, mlä)t, befonberä erregt burd^ ben legten polnifd^en 5lufftanb, aller^anb ^Uu-
ftonen nad^|ing. 2)at)on ift je^t in ©(^tt)eben feine 9ftebe me'^r, mie benn über^upt
bie aUegiernng D§!ar'§ IL bemül^t ift, ben realen S5erl^ältniffen öor Willem Oied^nnng

3U tragen.

@rfreuli(^e§ and^, toa§ bie ßonfolibirung ber guftänbe anbetrifft, !ann bie§mal

au§ i5?ranErei(^ berid^tet toerben. 60 na^e bie 3}lögli(|Eeit fd^on getoefen, ba§ gefammte
S^erfaffungStoer! fd£)eitem jn fe^en, fo fanb fid) fd£)lie§lid^ bod^ no(i) genngfam S5ür=

gerftnn in ber S5erfaiEer S5erfammlung, nm ein mobificirteg ©enat§gefe|, öon beffen

S^or^anbenfein ja über5au|)t bk Seben§fä^ig!eit ber öotirten re^ubli!anifd£)en S3er=

faffnng abljing, ^n ©tanbe 3U bringen. S)ie ^a'^r^eit 3U fagen, mufete freili(| biefem

SSürgerfinn bnr(| eine pbfd£)e S)ofi§ S3eforgni§ unb ^^urdit au§ ber antoai^fenben

bona^artiftifd^en ^ro^aganba nad^geljolfen toerben. ^ie S'ted^tfertignng ^^la^oleonS III.

toegen beg nationalen Unglüdt§falle§ ton ©eban, toie fie in bem ^roceffe ßaffagnac=

Söimpffen bnrd^ bie ^arifer (Sefd^roorenen erfolgte, liatte felbft bie conferüatiOeren

Elemente be§ red)ten dentrnmS in ber 5^ationalöerfammlung ftn^ig gemacht, toäl^renb

ber Sertd^t be§ S)et)ntirten ©aöart) über bie, gelegentlid^ ber :|3arlamentarifd§en

llnterfndt)ung§commiffion huxä) bie 5ln§fagen be§ $oli3ei|)räfibenten 9fienanlt be!annt

geworbenen ©inäel^eiten ber ejiftirenben bona)3artiftifd£)en ^tebenregierung
im Sanbe, ben Parteien be§ Parlaments bie S[^er:pfli(^tnng na'^e legte, fidf) ber hi^^

]§erigen ^tt^iftigfeiten p begeben, nm bem gemeinfamen f^einbe einmüt^ig gegenüber=

anflehen. @o !am mit 5ld^ unb ^rad§ bie re|)ubli!anifd^e S5erfaffung, mit bem un=

re|)nbli!anifdf)en ©enatSgefe^ unb ber famofen üleöifionSEaufel, toeli^e ben orleaniftifd^en

i^ntriguen S^ür unb 2:^or öffnet, in f^olge ber faft unbegrenaten ©elbftOerleugnung

ber ßinfen unter ^ambetta enblit^ bo(^ nocf) gu ©tanbe. S)ie 3lte))ubli!aner Ratten

auf baS attgemeine ©timmred^t für ben ©enat, ja fogar auf bie 5lnnal^me eineS 5ln=

traget öer^i^ten muffen, toeldjer für atte gw^unft bie 5Ritglieber einer in gran!reid§

regierenb getoefenen gamilie öon ber 2Ba^l 5ur ^räfibentfdiaft ber 9ile;)ubli! auSfd^lo^.

Tili einem Söorte, e§ tourben ba unter ^ambetta'S ßeitung 6om|)romiffe gefd^loffen,

toeli^e jebem beutfd^=bemo!ratifd§en S)octrinär alS toaljrer $rinci|3ienOerrat!§ ei-fd§einen

müßten. Slber freilid), e§ tourbe bamit toenigftenS ba§ @ine, bie re:publi!anif(^c
gorm, gerettet unb toä^renb hie Orleaniften in biefelbe mit ben §intergeban!en

eintraten, eS merbe i'^nen über lur^ ober lang gelingen, fie ju f^rengen, fdtimeid^elten

fid) bie (Sambettiften mit ber Hoffnung, bafe fie ftar! genug feien, biefer ^orm aud^

htn republüanif d^en @eift einsugie^en. 5lm meiften unern? artet traf biefe !aum
tjor^ergefeigene o^fertoiEige ®inmüt|ig!eit ber f^i-'cictionen bie l^offnungSgefd^toeEten

@ut!aiferlid^en, benen nod^ baau hu menig fro^e 5lu§fi(^t bereitet mar, in bem nun
3U berufenben neuen ßabinet i^ren Sobfeinb, ben ^^er^og 5lubiffret=^a§quter (§eräog

aEerbingS nur burd§ bie ^boi)tion be§ alten .^auälerS ^erjog bon ^aSquier) als

5?linifter beS ^nnent mit ber 5Jlad^t befleibet 3U fe^en, i^re ab miniftratioe $riöat=

Organifation unf(f)äblid§ gu mad^en. 3nbe§ ^atte, ^um @lücf für bie ^onapartiften,

ber 5Dflarfd^aE = 5präftbent nod) ni(^t bergeffen, 'üa^ aud^ er einft bem ^aiferreid^e ge=

bient unb baß er 5^apoleon IIL ben glän^enberen 2^§eil feiner militärifd^en SaufbaT^n

t)erban!te. S)er 5Jlarfd)aE fträubte fid^ ba^^er gegen einen 3Jlinifter beS ;3fnnem,

ber mit bem offenen Programm inS 3lmt treten tooEte, gegen aEe «Staatsbeamten

eine 3lrt t)on @etoiffenS3toang auSpüben unb aEe faiferlid^en ^leminiSceuäen ober

©timpat^ien burd) bie fofortige (Sntlaffung ber bamit behafteten, fonft tjieEeidf)t fel^r

brauchbaren gunctionäre, auSaumersen. SSieEeid^t beforgte ber «öer^og öon 5}lagenta,

ha^ in biefem SaEe hk (Säuberung bei i^^m felber ben 5lnfang ne-^men muffe. @e=
nug, ^eraog 5lubiffret = ^aSquier blieb t)on ber minifterieEen Kombination auSge=

fd^loffen unb fo !am nad£) fei^StDöd^entlidfier $enelope = ?lrbeit — benn bie 9lad§t
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:pflegte immer tüteber ba§ ^etoebe be§ 5tage§ ^u öernic^ten —-ein ßaBinet ^unet=
S)uiaure = 5[Jteau5 3U ©tanbe, in toelc^em xe(f)te§ unb Iin!e§ Zentrum, fo toie

bic gemäßigte Otei^te, gleic^a^ttig Vertreten marett.

®ie aSona^artiften bütften fid^ freiließ täufd^en, toenn fie Bei SSuff et, beffen Un=
t)erträgIi(f)Eeit if)n in gran!reic§ feit :Sa]^ren fd^on al§ einen „mauvais coucheur" ]6e=

aeid^net tcerben Iie§, größere 9ftü(ffid§t für il^re :;jntereffen btirauSfe|en , toeil er ju
brei öerf(^iebenen ^alen ^inifter Som§ 5^a^oleon§ getoefen. S)er neue a5ice|)räfibent

beg 5Jlinifterrat5§ ift ein entfd^iebener 3lnti=^aif erlief er unb feine leibenfiiiaftlidie

Starr!ö^ftg!eit fönnte ben f^reunben be§ §aufe§ ß^ifle^^urft leicht t)tel öer5ängni^=

t)oEer merben, al§ bie aufBraufenbe ^aft be§ Bei Seite gefcfioBenen <&er3og§ 5lubiffret.

;^eben|aE§ trat ba§ neue SaBinet mit einem üBerau§ conferbatiöen Programme
öor bie 5^ationaIt)erfammlung , um bem ängfttid^en SSürger ben aSetoeiS 3U führen,

ha% aud) unter re|)uBli!anifc^er ©tiquette 58ürgfd§aften für bie @rl^altung ber öffent=

liefen Sflu^e unb ber gefettfd§aftlid§en Drbnung gegeBen ttjerben !önnten. S)ie ä^c^e

mu§ natürli(^ ba§ freie Söort Beaa^len: @ine toeitere ^neBelung ber treffe tourbe

Bereit! al§ ßöfegelb für bie ^Befreiung öom a5elagerung§3uftanbe, ber feit bem Sluguft

1870 no(^ üBer 38 Departement! öerl^ängt BlieB, in 5lu§fi(^t gefteKt. S)agegen

tnarb im Programm be§ 5!Jlinifterium§ be§ !ünftigen Söa^lgefele! mit feiner ©ilBe

gebac^t; tt)eil man tDoI fü^It, ba§ Bei ber S^erat^ung beffelBen bie mit foldjer

5!Jlü^e !ünftli(^ pfammenge^altene @in^eHig!eit ber ma^geBenben g^-'^ictionen toiebet

au§einanberfallen toerbe. Unb bod§ ift \>u^ neue 2öal§lgefe| unumgängüd), fotC anber!

hit gegentoärtige 5^ationaIöerfammlung nic^t 3u einiger SeBen!bauer (benn öon Un=
fterBli^feit !ann fditoerlic^ bie ütebe fein!) öerurt^eilt tnerben. 3n biefem $un!te

fte^en ber britten franaöfifd^en 9tepuBli! nod^ heftige kämpfe Bebor.

^er^og 2)eca3e§, melc^er hit Seitung ber au^toärtigen 5lngelegenl§eiten auä)

in bem neugeBilbeten ßaBinet BeiBe^ielt, foE nid^t toenig erftaunt getoefen fein üBer

ha^ bon 5^reu^en = S)eutfd§Ianb t)erfügte ^f erbeau§fu]§r = a5erBot, ba§,

oBtüoI e! für aEe ßanbeSgren^en galt, bod^ 3umeift auf g^ran!rei(^ gemünzt crfd§ien,

tnorüBer bie officiöfen Kommentare feinen B^eifel liefen. S)er |)er3og felBft f)atte

feine ^l^nung i3on bem ^(ane ber franaöfififen 5Jlilitäxöertoaltung ge^aBt, fi(^ burd^

bie 9ftemonte=3lnfäufe auf ber anbern (Beut ber SJogefen gu completiren unb bamit

ber Söe^^rfraft S)eutfdf)Ianb! gleid^^eittg einen X^eil if)rer (Slafticität ju Benel^men. S)er

Söinf, U)el(^er im 5lu§ful)rberBot felBft lag, bürfte in ^ari§ tool öerftanben Uiorben fein.

5Die Ujenig erfreuli(^en 5[Jlelbungen au§ 5!Jlabrib üBer ba! junge ^önigf^um

5llf on§' XII. erhielten einen eigentf)ümlid)en Kommentar burd§ bie gleicf)3eitig er*folgte

S5erlei§ung be§ golbenen SSlie^e! an ben 5Jlarfd^aE 5?lac Wdtjon unb an ben gürften

Si§marcf. S)te ©taat^toeifen be§ jugenblid^en 5Jlonarc^en fi^einen bamit aBermal!

t^re grofee Suft an ben Sag gelegt ^n ^aBen, fid§ stoifd^en jtoei Stühle ju fe|en.

31§rc fonftige biplomatifd^e Un^ulänglid^feit tourbe im UeBxigen Bereit! me^r al!

einmal Kreigni§. 2)er Mangel an Sact, toeld^er in ber (Sntfenbung be! §errn
bei Tla^o, fpanifc^en ^efanbten in SSien, nad^ SSud^areft mit einem eigcn^änbigen

5^otification§fd§reiBen 3llfon!^ XII. fi(^ bocumenttrte, fam aud^ S)eutfd§lanb gegenüBer

in ber S5erfd§leppung ber @uftat)=^ffaire aum S^orfc^ein. 9lid§t o^ne SSefdfiämung ©pa=
nien! gelang e! ben 5!Jläd§ten hie Sßforte gu berföl^nen, tneld^e bur(^ jene TOffton il^re

DBeri§errlid§feit üBer 9ftumänien mi^ad^tet fal^ unb toa! S)eutfd§lanb Betrifft, fo foE
e! energif(^er 5lccente Beburft l^aBen, um bie geforberte (SJenugt^uung für bie beutft^e

giagge unb bie getoünfd^te Unterfud^unggcommiffion in ?,^xau^ fd^lie^lid^ bod^ 3uge=

ftanben gu erhalten. 5!Jlit ben ^arliften ift man immer nod^ im alten S^erl^ältni^;

nur ba§ man je^t bon ben Söaffen gar nid^t! me^r, 5lEe! nur öon bem lanbc§=

üBlii^en „convenio" ertoartet.

SSetlag bon (ScbrüDcr ^netel in SSerliit. 2)ru(f ber Perer'fd^en §of5uc^bru(!ctct in SEtenButß.

gür bie ^Rebaction i^erantwortlic^ : Dr. ^crmattU ^actel in 35erün.

Unberechtigter il'iac^bnKf au§ bem Sn^alt biefer Bettfc^rift nnterfagt. UeberfcfeungSred^t öorBel^alteit.
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1* Caputh

S^annc^en T^eigt fie, unb i^xt (3e\ä)i^ie ex^ä^le t(^ gern.

9flannd)en ift eigentlich !etn Befonbexet ^ame in ^O^aing, e§ ^eiBen gat

öiele 50^äbc§en |o. 5lBet 9^anni^en ^edet ift ein Befonbete§ Wäbä)m. 3^id§t

toegen i^xet ©(^öni^eit unb il^xex t)oEen, Mftigen ©eftalt — e§ giBt gax öiel

fi^öne 5!Jläb(^en in ^Jlain^, gumal ba bxaufeen int ©axtenfelb, too au(^ unfex

S^lannt^en tool^nt — , aBex fte ]§at ein BefonbexS l^ex^^ftcg SSefen, unb t)ox Wem
lann fte lachen, baß einem hdbei ba§ ^exj int SeiBe öox f^xeube aufgellt, unb

toenn fte lai^t, Befomntt xi)X @eftc§t fo öiel Heine Dxuc!ex, Befonbexg Bei ben

Bxaunen klugen, baß e§ eine 'w'a^xe Suft ift, ha§ 3U feigen, ^ie mächtige ©eftalt

^at fte "oom 25atex, beut 6toPaxxc^ex iöeto, bex bxaußen am ^^ein Beim S5ex=

laben bex6d)iffe axBeitct unb eine angefel^ene gigux ift; ex l^anbl^aBt ben Bxeiten

!uxäxäbxigen Sto^axxen unb fo l^eißt ex 6to§!axn:(5ex. (h txägt einen langen,

!xagenIofen getl^eexten leinenen '^oä, unb ba§ ©c^ilb an fetncx Wn^t ift tmmex

na(^ bex Iin!en 6eite gexüift; ba§ giBt il^m faft ettoa§ S5extriogene§, ift aBex

bo(^ nux bagu, bamit hk xec^te 6d§ultex immex Bexeit fei, Saften aufzunehmen.

@x toäxe no(| öiel gxögex, tüenn ex nid)t ettoa§ öoxgeBeugt ginge öon bem öielen

Saftentxagen, benn Itjo e§ ettoaS ben^lnbexen gu 6(^ttiexe§ ju l^eBen giBt, l^eißt

e§: Sagt ben SSeclex fommen! unb ex ift immex Bei bex §anb, unb too ex an^

faßt, ift'§, al§ oB feine gingex ^nei|)3angen toäxen, unb toel^e bem, bex ben

S5e(!ex ne(ft, baß ex il^m einen Q^ünftl^alexfi^ein auS^al^It mit feinex Bxeiten

§anb. 5Da§ t!§ut ex inbeß äußexft feiten, benn fein üluf flößt ben ©enoffen

fc^on ^^lixc^t genug ein. i)aBei ift ex aBex gutmütl^ig tnie du ^inb unb toeiß

an ft(^ äu galten tüie ein ^ann, benn ex ^at öox ft(| felBex 3^uxd§t, t)ox feinex

eigenen 6täx!e; ex toeiß, ex !ann fte nic^t mciftexn, tnenn ex fte bgläßt.

2)a bxaußen am üll^ein ift ein feltfame§ SeBen untex ben (Stoß!axxc§exn, aud^

Stl^einfc^nato genannt, ©tunbenlang liegen fte oft um^ex auf SßaaxenBäEen, auf
S)eutf(^e 3tunbf(|au. I, 8. 11
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§anb!axten ober aud^ an einen 6(^n^^en gelel^nt unb l^aBen, tüte man jagt,

^anlaffen feil, nnb toenn ein 25otiibergel^enbex fie ^änfelt ober butc^ fein 5ln§=

feigen jn 6:pott 35eranlaffnng gißt, ha l§agelt'§ tion allen Seiten f^i^e unb

üoöige Sftebentarten. £)er Breite ^eäex i^ai ahn feiten mit, nur toenn — benn

toir finb in ben fed^jiger ^al^ren — auf hu sprengen loggejogen toirb , fteuert

er ^rafttoorte Bei, fonft aBer ni(ft er nur mit feinem mäd^tigen, tion bid^ten,

Bufd^igen paaren Betoalbeten ^o:^fe ben ^ameraben gu; er ift !cin g^reunb tion

t)ielen Stieben unb er loeig aud§, bag er ettoag ungelen! barin ift. Sein Be=

fonbrer 9tul)m Beftel^t barin, ha^ man il^m nad^er^äl^lt, er l^aBe einmal eine

Sßette gewonnen. @§ j§ie§, ^^liemanb fei im Staube, einen ^anonenlauf auf

ber 6(^ulter baöon p tragen. i)er Sto^arrd^er fStäex ^ai getoettet, ba§ er

ba§ öermag, unb er l^at hie Sßette getoonnen. 5lBer er l^ört aud§ tjon biefem

Sflul^me nid^t gern reben unb leugnet i^n faft gar aB, benn hie S^i^Ö^^r hie

habei toaren, finb Bereits geftorBen. ^er 6to§!arren, ben ^eäex ^ai, ift

gang öon (Sifen, unb er l^at nid^t nötl^ig, ein ^enn^eid^en baran ju machen, ba§

ha^ hex feinige ift, benn für jeben Ruberen ift, ol^ne ha^ ettoa§ aufgelaben

toäre, ber Darren an ftd§ fd^on Saft genug.

2Bie gefagt, ha^ SeBen unb 2^reiBen ber ©to^farrd^er ift ein feltfame§. Oft

ftunbenlangeg 5^id^t§tl^un unb bann Binnen ^e^n, fünf^el^n 5!}linuten, fo lange

ein Dam:pff(^iff anhält, ha^ gu SSerg ober §u 2T§aI gel^t, eine 5lnftrengung, unb

gtoar in @ile, fo ba§ man fid§ nur tounbern mu§, toenn ha^ 6d§iff toieber

bat)on bam^ft, tüa§ ]§inein= unb tüa§ ]^erau§geBrad^t tourbe. SBenn Sßein ^u

berlaben ift, ift 25ed^er felBftOerftänblid^ baBei, unb er ift eBen fo Be^^utfam al§

ftar!. @r Be^anbelt ben Söein Bei aller träftigen §anb!§aBe mit einer getoiffen

3ärtli(^!eit, benn toa§ ift Seber unb betreibe unb <g)au§rat^ unb toa§ fonft hie

^enfd^en einanber äufenben gegen ben SBein! £)a§ ift 5lIIe§ gut, aBer ber SBein

allein mad)t luftig, ba ftedtt ^Ulufi! brin, toie fie l^ier ju Sanbe fagen. £)ann

fäl^rt er an^ oft mit bem niebcren, au§ mäd^tigen Stämmen gezimmerten S5er=

Iabung§toagen, baran hie Breiten SSurgunberBraunen ber Direction gef:pannt finb,

burd§ hie Stabt unb l^at feine gro^e leberne Sc^ürje üBer hie gan^e SSorberfeite

be§ ^öxpex^ gef:pannt, unb toenn er fo auf ber i)eid§fel ftel^t, ha ^a\\en $Pferbe,

Söagen unb ^ii^xex gufammen toie au§ Einern @u§, ^Ee§ mäd^tig unb

geto altig.

^ lad^t unb nitft — unb ha^ Sad^en unb S^id^en biefe§ 5lrBeit§riefen l^at

ettoa§ gar Seltfame§ — toenn man i^m fagt, ba§ er in feinem gangen SeBen

nod§ !einen 2^ro:|3fen Sßaffer getrun!en ]§aBe. ^enn e» ift toal^r. Unb l^at

ber Sol^n be§ üt^eineS nid§t üled^t, ba^ er nur SBein trin!t, toenn er'§ auftoen^

hen lann? @r pit ba§ 6:prid§toort ber Üil^einlänber: äBaffer ift ni^i gut in

ben Sd^ul^en, 'wie t)iel toeniger im ^agen! i)aBei ift er ein Befonberer geinb

be§ 6^igarrenrau(^en§ , er Bel^au:|3tet, ha^ ß^igarrenraud^en öerberBe ben 3Bein=

gef(^madf, eine gute pfeife fd^abe toeniger.

^er Stoßtotd^er ^eäex ^ai fd^on t)or ^e^n ^di)xen feine grau Derloren.

Sein einziger So^n ^^licola •

ift ^üfer in ber Sßeinl^anblung auf ber ]^interen

SBleid^ unb l^at fid^ öor einem 3^^!^ terl^eiratl^et. Unb 5Jlannd§en — fie ift
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nur ein ^dtjX iünger qI§ 9^tcoIa — fixiert btau^en im ©artenfelb ba§ ©efd^äft,

nnb ha§ ift ^iemlic^ Bebeutenb unb eintxäglit^, benn fie !§at hk gxofee 2ßäfd^=

anftalt, hu hk 5Ruttet gefül^tt, BeiBe^alten. 5!Jlan fagt, ba§ SSetfex ein öet*

mögltd^ex Tlann fei unb ftd§ §äufex !aufen !önne; aBex ex legt fein ©elb lieBex

auf §^:|3ot5e!en an — ba mex!t bie Söelt nid^tS baöon unb e§ ift bo(^ fi(^ex.

5lm ^O^littag — e§ toixb abex bex 5Jlittag fc^on auf elf U^x gefe|t, benn

man mug öox^ex gegeffen Ijaben, el^e um ^alh Stoölf ein 6(^iff ju 2^:^al !ommt
— am Mittag exl^ält SSete fein @ffen immex öon 5Jlann(^en; fte Bxingt e§

al6ex feiten felBex, fte fc^iift meift ein jüngexeS Wählen, dbex auc^ ein ^inb

au§ bex 5^a(^16axf(^aft. SBenn 3flannd^en dbex einmal felBex !ommt, mu§ fte

naä) allen 6eiten l^in mit 5lnttooxten gexüftet fein, benn fie tüixh öon ältexen

unb iüngexen ^amexaben be§ S5atex§ aufgewogen — ba§ ift einmal fo hit 5lxt

bex ül-§einlänbex, immex fott e§ ettuaS jum ßad^en geben. 9^ann(^en toei§ Qeben

Baax auSpbejal^Ien, unb bex SSatex, bex baBei igt unb txin!t — ex igt eigent=

Iid§ toenig, ba§ Xxin!en ift hie ^auptfad^e — nitJt manchmal, toäl^xenb ex

igt, unb toenn ex txin!t, tüin!t ex mit bex $anb, fte foEe ftiE l^alten, bamtt

t^m t)ox Saiden bex SBein ni^i in hie unxed^te ^el^Ie !ommt.

;3m öoxle^ten ©ommex ging'§ aBex feltfam l^ex an einem l^eEen 5!Jloxgen.

£)ex ül^ein toaUte mit feinen gxünen SCßeUen fo ftill bal^in unb Bli^te unb

fuuMte, unb bxüBen ftanben hie f&exqe be§ %aunn^ toie l^ol^e, ftel^en gebliebene

gxünblaue äßeEen.

5^ann(^en ftanb l)eim 25atex, bex auf feinem ^axxen fag unb feine Siebling§*

f^3eife — ein fette§ €>iM ^flinb^eifd^ in hiäex 5Jleexxettigfaüce , obex eigentlid^

in 50'leexxettiggemüfe — ag. k)a fagte bex faule SBenbel — ein ^amexab

unb tüeitläuftgex SSextoanbtex 25eclex'§:

„S)u — ift'§ toa^x, bag 5Du ba§ 6^xü(^tooxt änbexn toiEft?"

fSeäex anttooxtete ni^i mit ^Boxten, fonbexn xii^tete nux ben ^o|)f auf

unb feine dienen fxagten: 3Ba§ meinft Du?
„6onft l§at man gefagt: 5D^an bxingt feine Soi^tex untex hie §aube.

—

S)u abex tüiEft fte untex hie $i(lel!§aube bxingen?"

$piö|li(^ ^fiffeu hxei @ifenba]§nen auf einmal: bxüben hie 2^aunu§ba]§n,

]§üben hie nai^ £)axmftabt unb hie nai^ äßoxm§ fü^tenbe. 5Jlan !onnte öox

Säxm ni^i anttüoxten.

5Jlann(^en tüenbete ft(^ ab unb fal§ nai^ hem ^^ein, unb 25eto, bex eben

no(| einen guten Söiffen l^atte gum 5Jlunbe fül^xen tooHen, ftet!te ben 25iffen

mitfammt hem Söffel toiebex in ben %o^\, ftieg ^^lannc^en an, übexgab i^x hen

%o)(i\ unb toift^te fid§ ben 5Ö^unb ab.

„§aft Du nic^t öexftanben?" fxagte bex faule SBenbel, al§ hie fd^xiEen

pfiffe öoxübex toaxen.

„^ötoo^l l^aben toix £)i(^ öexftanben/' anttooxtete ^annä)en. „5lbex gib

5l(^t, an ben ptJell^auben fti(^t man ft(^."

„©el§' Du je^t :§eim, ^ann^en/' fagte SSedex, l§ob ein ^folftex, ha^ ex

aum ^ol^lentxagen auf ben ülü(fen gef^naEt Vtte, in hie §ö!§e unb legte ben

^o:|3f fammt ^olftex auf ben ^ax*xen. @x ^^^t nid^t nötl^ig, hem 25ettex öiele

11*
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5l^ttt)oxten gu geben; et j6taud)t fernen SSetftanb, et toixh mit bet 6a(^e fd^on

aEein fettig.

9^annd§en ging bat)on nnb bet SSatet toenbete ftc^ nid^t um, i^t na(^=

pj(^auen.

^edet fenfäte in ft(5 l§inein unb Bettai^tete eine fnt^e SBeile feine $änbe.

@t ]§atte fie ge^ietn anfgel^oBen, nm feine Zo^Ux ^n fd^Iagen, unb et toat bo(^

fto^, ba§ e§ ni(^t gef(^e:§en tnat, unb et geloBte ft(^, bag e§ nie gefd^el^en foHe;

aBet eine IBöfe 6ad)e ip;'§ unb tüiebet Btaö ift'§ bo(^ au(^ tion 5^annd§en, bag fie

]§eute am gtogen SSügeltage ba^ @ffen felBft geBtac^t l§at. 6ie fte]§t'§ ein, bQ§

ha§ eine 5llBetnl§eit unb eine Unmögli(^!eit ift; fie ifl immet ein gute§ ^inb

getnefen, fie tüixh e§ Bleiben — hu €>a^e ift öotBei.

§ätte et ätoei Solide feigen unb ttjenige Sßotte l^öten !önnen, hk ba

btüBen nic^t toeit öom £)om ^toifc^en einem 6oIbaten, bet auf Soften ftanb,

unb ^Jlannd^en gehjei^felt tnutben — et l^ätte anbet§ gebat^t. i)enn bet 6oI=

bat, ein Baumlanget Blonbet Ttann mit ge!tau§ten, bi<^ten Blonben §aaten,

fagte gu 9flannd)en, al§ fie öotüBetft^titt:

„äBie fte^t'§, lieBet B^a^V
„60 gett)i§ S)u i)einen gal^neneib l^ältft, fo geloi§ l^alte i^ meinen ©d^tnut,"

etlnibette 3^annd)en rafc^, !aum auffel^enb, unb fd^titt öotüBet.

^tau^en aBet am ^^tl^ein backte bet S5atet -an ha^, it)a§ geftetn gefd^el^en toat.

6(^on t)Ot 2ßo(^en Tratte ifjm Nicola l^intetBtad^t, ha% ^^lanui^en einen

^Pteu^en pm @eIieBten ^Be. SSedfet lachte batüBet. „^ann fein, ba^ fie

(ginen jum 3^atten ^at. 5Da§ fc^ab et nic§t§, fie ift gefc§ eibt unb Btaö — ba

muffen gan^ anbete !ommen, um bet ben ^op\ 3U tjetbtel^en."

©eftetn SlBenb aBet tnat'S gefc^el^en. 51I§ et l^eimlam, U)at 5^ann(^en

ni(^t ba, fie toat auf bem gto^en Zxoäenpla^. @t gel^t il^t nac^, unb toet ftel^t

Bei i^t unb l^ilft i^t bk 2Bäf(^e eint^un? Unb toet fa^t ben gtogen ^otB an

bet einen Seite an, tüä^tenb fie bk anbete nimmt? ©in ^teuge.

äßie et auSgefel^en ^at, toei% et eigentlich niä)t — et fa:§ nut bk pxen^x\^e

Unifotm. @t ging auf bk SSeiben 3U unb fdjtie laut — et ]§atte eigentlich

ni(^t fo laut fd^teien tnoEen, aBet et lonnte ni(^t§ bafüt:

„SBit Btau(^en !eine §ülfel £)et ^teu^e !ann gelten unb i)u, S^annc^en,

geP i)otau§!"

@t nal^m btn fd^tüeten ^otB in Beibe §änbe unb ttug il§n, al§ toät'§ ein

6ttic!Beutel, in'§ $au§. 9lut einmal f(^aute et um — bet ^teuße fe^te feine

^pidel^auBe auf unb fd)naEte ben 6äBel um, bann ging et nad^ bet anbetn

6eite baöon.

2)tin im §aufe ftagte S5ete:

„2ßa§ tteiBft 5Du ba füt 9latten§^offen?"

„2^ toeiB ni(^t§."

„2ßa§ ift benn ba§ mit bem ^teu^en ba?"

„@t Reifet au(^ S5etfet, äßil^elm SSete."

„@e^t mid) aBet nichts an, toie et Ijeigt, id) l^aB' ni(^t§ mit ben ^teugen

3U t^un."

„2^ au^ nid)t, aBet mit bem S[BiQelm.''
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Sänge Seit tüax 5llle§ ftiU. ^anxvijcn [teilte betn Später ba§ @]fen l§in,

aBet et ag ni^i, jonbem fto:|3fte fid^ eine pfeife unb fe^te ft(^ auf bk S5an!

öot bent §aufe.

5Jlann(^en ging ab unb gu unb qdb 5lnotbnungen toegen ber 2Öä](j^e; in

hex großen l^intern 6tuBe fangen hk 5[Jläbc§en Beim SSügeln, aber hk stimme
S'lannd^en'g toat nic^t hdbei. ^aä) einet SBeile — auä) hk 5l6enb:pfeife

fc^ntecfte i^m l^eute nid)t — fe^tte fSeäex in hk ©tuBe jutüd^ unb fagte bot

ftd^ ^in: „i)et ^teuge foll mit nii^t auc^ no(^ ba§ ßffen öetbetBen."

@t Begann 3U effen.

^annä)tn tarn l^etein unb ftagte: „SSatet, foU i^ @u(^ ba§ ßffen nid^t

nod) ein toenig tüätmen?"

„9letn, e§ !ann !alt fein, fannft mic^ auä) Balb !alt l^aBen."

5^ann(^en ftanb baBei unb l^ielt hk Sl^tänen geiüaltfam ^uxM. £)et

SSatet a§ 5lIIe§ auf Bt§ auf ben legten SSiffen.

„i)atf ic§ @u(^ je^t Betid^ten?" ftagte ^Ranni^en, nac^bem ^eäex hk ftiCC

tneinanbet gefalteten §änbe au§einanbet getl^an.

„SBting' ein Sic^t," eth)ibette SSeto.

^ann^en Btad^te ein Sic^t.

„^annft i)u mit m^ mit gutem ©etoiffen tn'§ 5luge fel§en?" ftagte bet

S5atet.

„60 etgäl^Ie!"

„SSatet — id§ ]§aB' ni(^t t)iel 3U etjäl^Ien."

„3e toeniget, befto Beffet."

„Skatet — e§ ftnb je^t btei SGßod^en, ha Bin i(^ Bei bet Spante in ^oftl§eim

getoefen."

„§aB' mit'§ beulen !önnen! 5lBet tt)eitet! toeitet!"

„i)et €^m l^at bamal§ feine etfte ^Jal^tt al§ 6teuetmann auf hem „©(Rillet"

untetnommen, unb tote tt)it ba fo fi^en, fommt ein $Pteu§e ^exein unb fagt,

et !iaBe einen ©tug au§3Uti(^ten t)on feinem Dn!el, bet güttenmeiftet auf hem
güttentoet! ha btunten Bei ^leutoieb ift, Bei hem hk Xante ftül^et gebient l^at.

^ie Spante !ennt ben 6oIbaten noi^, fie ]§at il^n ftü^et gefeiten, toie et nod§ ein

tkinex 3unge getoefen ift. £)ie SEante gel^t in ben ^eEet, um Sßein gu Idolen
—

"

„i)en SBein toiU id) il^t f(^on Be^al^len," untetBtad^ SSeto, unb ^^anui^en

fu^t fott:

„Sßie tt)it nun fo allein in bet 6tuBe ftnb, fagt bet 6oIbat, unb feine

Stimme l^at baBei ge^ittett: „^a§ ift ein ©lud t)om §immel, ha^ i^ 6ie l^ier

tteffe, fjtäulein 3^ann(^en!" SSol^et !ennen 6ie mic^? ftag' i^ i^n. Unb et

fagt gan^ manietlid^: „©tIauBen 6ie, ba§ iä) aBIege," unb et tl^ut hie ^n^e
aB unb et ]§at ein ©efic^t fo fi^ön unb fo gut unb getteu — Ql^t l^aBt i^n ja

anä) gefe^en, SSatet ---"

„3(^ l^aB' il^n ni^i gefeiten."

„60 fe^t i]§n @u(^ motgen einmal otbentlid^ an."

,3ttb fi(^ geigen. ^x^a^V toeitet."
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„llnb ba etaäl^It et mir, ha% ex f(^on lange ein 5ttige auf mi^ l^at, aBer

et ift nic^t jo fed getüefen, mi(^ an^uteben. Unb ba jag' i^ i^m, ba l^at et

te(^t batan getl^an, benn et tüäte Bö§ ttJegge!ommen. Unb ba l^aBen toix fS^ibe

gelacht, i^ toeig nid§t toatunt, aBet toit l^aBen mit Sad^en nid^t aufl^öten !önnen.

3e^t !ommt bie Spante mit bem Söein, tt)it fto^en mit einanbet an unb et

etaäl^It mit, ba% et au§ge!unbet l^aBe, too tnit iüo^nen unb toie iä) ^ei§e, unb
ba§ et aud§ @u(^ !ennt, 35atet, fo t)on 5lnfel^en — ."

„@t foE miä) fd§on nocl) anbet§ !ennen letnen! 5lBet et^äl^r toeitet."

„3>a, i^ Bin eigentlich fettig. £)ie Plante ^at immet pgetebet, toit follen

bo(^ au{^ ttinfen, aBet Sßil^elm :§at !aum ein l§aIBe§ @Ia§ gettun!en unb l^at

immet gefagt: et meine, et Btaud)e ie|t fein SeBen lang nic§t me^t effen unb
ni(^t mei^t ttin!en, unb gut unb otbentlid^ unb Btat) :§at et gef:pto^en unb :^at

au(^ et3ä]§It, ha^ et ein ©d§teinet ift — fie ]§ei§en'§ aBet iifc^Iet — unb
iüie i^ fottgegangen Bin, l§at et um hk ©tIauBnig geftagt, oB et mi(^ Be=

gleiten batf. Unb fo finb toix mit einanbet gegangen. Sföit l^aBen einanbet

nic^t gefül^tt, unb toa^ et gefagt l^at, toax ted^tfd^affen unb f(|ön, unb toie

toit 5inau§!ommen an btn Wain, ba l§at et mi(| geftagt: „©tIauBen 6ie,

ba§ i^ einen ^al^n nel^me?" 2^ l^aBe nii^t§ bagegen, unb tüie tnit einfteigen,

fagt bet gäl^tmann: „3(^ tnünfc^' @Iütf unb 6egen! £)a§ ift einmal ein

$aat, ba§ pfammen :pa§t." 2öit finb ^zibe fo etf(^tO(Sen, ba§ bet ^al^n

gef(^toan!t l§at, unb toie toit in bzn ^^ein l§inau§ fommen, gel^t bk 6onne

untet unb toit falzten auf lautet golbenen äßeUen bal^in unb et fagt: „SBenn

5llle§ ba^ lautet @olb todte unb 5llle§ ba^ toät' mein, mö(^t' i<^ bo(^ !eine

5lnbete auf bet Sßelt l^aBen, al§ bk ba neben mix fi^t," unb ba ^ai ex jum
etften ^al meine ^anb angetül^tt unb ic§ j§aB' fie i^m gelaffen, unb fo finb

toit bal^in gefalzten unb l^aBen lein Sßott gef:|3to(^en, unb fo finb toit au§geftiegen

unb finb bnx^ bie 6tabt gegangen unb i^ ]§aB' il§n am 5ltme gefagt unb ba

btaußen am ©attenjaun 1^aB ' id) i!§m ben etften ^u§ gegeBen, unb nie in meinem

SeBen geB' i^ einem, anbexn 5!Jlann einen ^u§, al§ ^u(^, S5atet, toenn ^^t

Sa unb 5lmen fagt!"

„Söeißt £)u, tt)a§ i^ füt ein 5lmen fage?'' fc^tie ba bet S5atet, tid^tete

fi(^ auf unb l^oB Beibe gäufte üBet ba§ §au:^t be§ ^inbe§ em:|3ot. „Damit fag'

x^ Dit 3lmen, 5£)it
—

"

„SSatet, ba^ tl^ut ^^x nid^t, ^l^t tptet e§ @uet ßeBen lang Beteuen, toenn

^f)X mi^ gef(plagen l^ättet," entgegnete 5^annc§en.

SSetJet ließ bie §änbe fin!en, ging toiebet ftiH ]§inau§ öot ba§ ^an§, fe^te

ft(5 auf bie S&an! unb taui^te Bi§ ^ittetnacj^t. Die 6tetne fun!elten üBet

il^m, bie ^a^iiqaÜ fang im S5uf(^, fetn öom üll^ein l^etauf ptte man ba§

6tam:|3fen eine§ 6d^le|):|}f(^iffe§, al§ oB ein Ungel^euet ]§etan!äme, unb bie '^a^en

auf ben geftung§toallen tiefen einanbet an tjon ^ßoften ju Soften: ^ametab,

Bift Du nod^ ba"^

^ametab, Bift Du nod^ ba"^ tief e§ an^ Siedet an. ^ ätgette fic^, ba^

ex fo lange l^iet faß, toäl§tenb et boi^ fd^on um btei Ul§t im ?Jtei]§afen am
^^ein äum S^etlaben eine§ S^iebetlänbet 6(^iffe§ fein mußte. @t legte fid^ nid^t
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mel^x äu SSette, jonbetn ging gerabe§ Sßegg nad^ bem 9fl^ein unb |(i)lief tiod^

ein $aax Stunben auf ^affeejäifen im ©d^u^^en.

5ln 5lEe§ ba§ backte je^t S5ec!er, unb e§ toat i^m Bang, toa§ babtau§ tt)et=

ben foH. ^it ©etnalt ift ba ni(^t§ ju jttjingen, unb anbete Mittel !ennt et

ni(^t, ttjenn nic§t ^^annt^en t)on jelBft jux ©tnftd^t !ommt. |)eute, ^um etften

5JlaI, üBexl^ötte ex hk 5lnlanbung§glo(fe, man mugte i^n toerfen, ba eBen ba§

6(^tff jene fc^öne, ^iexlid^e S)xei^ung mad)te, um an bex Sanbung^Bxütfe anju^

legen. SSetfex toax ji^neE auf feinem Soften.

2. Caputh

51I§ tokbex S^^^ P«i 5lu§xu:^en tuax unb unfex 6to§!axxc§ex tniebex mügig

bafag, njälgte fid^ eine Saft auf i^n, bk t)iel f(^toexex toax, al§ alle, bic ex ba

au§= unb eingef(^Ie:p:|3t l^atte.

3a, hk f?xau, badete ex t)ox ftd^ l§in unb Betxai^tete feine Bxeiten, ftax!en

§änbe — ja, hk fjxau, toenn hk @inem tnegftixBt, öon 5Jlann unb ^inbexn

toeg, ba ift'§ boc^, tok tnenn @inem ein 5luge au§gef(^Iagen unb eine §anb

aBge^adft toüxbe. @x bxlx^te fi(^ mit bex §anb eine SlBeile hk klugen p, unb

toeitex gingen feine @eban!en unb f:pxad^en: Sßenn fie nod^ leBte, toäxe ba§

nid^t gefd^el^en unb Du fä§eft nic^t ha bxaugen unb mü^teft foxgen unb beulen,

tt)a§ bal^eim öoxgel^t. ©in ^Ö^äbd^en ^üten! ^a, tüenn e§ ftd^ ni^t felBft lautet,

nü^en aUe Söäc§tex, ©d§Io§ unb üliegel nid)t§. ^annft o^m 6oxge fein,

9^annd^en ift Bxaö unb ftol^, fie tiexgiBt fic^ ni(^t§. 5lBex toex toei§, tt)a§ fo

ein :pftffigex $xeu§e — benn ^^ftffig finb fie

Sauge fa§ bex ©toglaxxd^ex SSecfex ba, machte Balb hk ^ugen auf, Balb

f(^Iog ex fie getoaltfam; tnenn ex hk äßelt um^ex fal^, toax'§ i^m nid^t xed§t,

unb tnenn ex hk klugen fd§Io§ unb nic§t§ fa)^, touxbe ex immex fo ängftlid^.

@x tt)ax äxgexHd^ auf fi(5, benn ex mu§te fid^ Befennen, ha% ex p fold^en 'Baä)m

nid^t gemadC)t fei.

$piö^li(^ ftanb ex auf, ging auf einen ^ettlex 3U, bex nid^t toeit bon bex

5lnlänbe auf bex ^xMe fa§ unb feine ^xüd^e neBen fid^ gelegt l^atte. SSed^ex

f(^aute fid^ xafd^ um unb gaB htm ^ettlex eine @aBe.

6(^on öiele 3a^xe fa§ bex SSettlex ha, ^eäex ^atte il^n gefeiten unb !aum

Beachtet, tote öiel töenigex toäx'g il^m je eingefallen, i!§m eine @aBe gu f(^en!en.

§eute tl^at ex'§. Unb i^ lann fagen, toaxum, benn SSedex l^at e§ felBft

ex^äl^It: ex toax äxgexlid^ auf fid^. @x ]^atte fi(^ Beim 5luffd^auen einmal :|)Iö|Iid^

getDünfd^t, tüenn ex nux bex Ial§me SSettlex tt)äxe, bex 9^iemanb auf bex SÖßelt

]§at, aBex au(^ !etne ©oxgen. Unb im fd^neEen S5efinnen, ha^ ha^ bod§ eine

SSexfünbigung fei, ging ex auf ben SSettlex gu unb fd^enüe i^m untexfel^eng

eine @aBe, al§ l§ätte ex bamit hzn fünbl§aften 23^unfd§ aBgefauft unb gefül§nt.

6:pätex al§ fonft !el§xte SBedex am 5lBenb ]§etm, ex a§ unb txan! aBex

tüol^IloeiSlid^ öox^ex in bex „6d^i:|3:^e" p ^a^t Denn exften§ tooHte ex'§ 3^ann=

d§en nid^t gönnen, ha% fie i^m ha^ 51ad^teffen l^exxid^te, unb bann fül^Ite ex

aud^, ha^ e§ eth)a§ geBen !önne, ttJobuxd^ ex gax nic^t p feinem ^^lad^teffen

!omme. Denn toenn bex ^xeu§e tdkhex ba ift — ex toei§ nid§t, tt)a§ ex tl^ut,

ex fd^Iägt x^m „ein @efad§ 9ti:|):t3en" ein.
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^^tef berfd^Ioffen ging er fetne§ 3[ßege§. @t äxgexte ft(^, ha^ ba^etm ettoag

!o(^t, bo§ auggegeffen toetben tnu§, tüenn et au(^ !e{nen junget unb !etnen

£)utft me]§t l§at.

%U et an bet ^auf^ttnad^e Mm ^om t)otül6et!am, ftanb ein gto§et, !tan§=

!ö:|3figet Solbat lebig an einet 6änle. @§ mußte ettoa§ fein, tt3a§ ben

^liä bal^in gebogen l^atte, unb bet Solbat i^ai hk ^igatte au§ beut ^unbe,
gtüßte militätifc^ unb fagte: „^(^önen guten ^IBenb, §ett SSecfet!"

SSedet 5utfte gufammen, flaute gtimmig auf, BaEte hk fjauft unb ging

toeitet.

„6(^önen guten 5lBenb!" fagte et intmet auf beut 2[Bege bot ftd^ ]§in.

„6(^önen guten ^IBenb! ^tieg' bie ^tänf mit bem fd^önen guten 5lBenb! äßa§

ift ha§ füt eine <E>);)xa^\"

^e|t l^atte et ettoag ^eftimmteg, tootauf fi(^ fein S^^^n tid^ten !onnte:

et !ann hk l^od^beutfc^e ©:|)ta(^e bet ^teußen ni^i leiben!

5ll6et ein ]§ül6f(^et S5utfc§' ift e§ bo(^ getüefen Saßt ft(^ beulen, baß et

einem 5D^äb(^en in hk klugen ftic^t, unb ein ^aultoet! l^at et geiüig aud§ tüie

ein 5lbt)ocat, ba§ l^aBen alle ^teußen, fte !önnen ßinen niebetfi^toä^en, ^aß

man meint, man tDäte bet bümmfte ^etl öon bet Söelt unb fte l^ätten aEe

3Bei§]§eit mit Söffein gegeffen. Söatt', iä) tüiE i)it! Unb hk g^tet^l^eit, mi^
auf htm i)om:|3la^ an^uteben, tt)ie toenn tnit t)on ^Itet§l^et S5tübetf(^aft mit

einanbet l^ätten.

@ine S5etu]§igung nal§m inbeß ^eäex mit nad^ §aufe: bet ^teuße tüat l^eute

auf ^aä)e unb füt i^ietunb^toan^ig 6tunben tüax ha^ §au§ im ©attenfelb

fielet t)ot il§m, unb bettoeil tüitb ft(^'§ fc^on feft maij^en laffen.

^l§ S5e(fet ]§eim!am, ttaf et feinen ©ol^n 9licoIa unb feine ©(^tt»iegetto(^tet

im §aufe. @t fagte mit milbetem 2^on, al§ i^m im 6inne lag, ju ^annd^en,

hk i^m ha§ ©ffen auffteEte: fte foEe nut hiebet aBtäumen , et l^aBe fi^on ge*

geffen. £)ie 6(^tt)iegetto(^tet foEte ni(^t§ babon feigen unb metfen, tt)a§ pet

im §aufe öotgel§t. @t fe|te fi(^ t)ot ba§ §au§ auf hk ^an!, 3^icoIa gefeEte

ftd) 3U i^m unb fagte, et l^aBe fc^on gel^ött, tt3a§ l^iet öotgel^e, unb bet S5atet

tt)etbe ii§m nun tt)oI glauBen.

„3(^ it)iE £)it eth)a§ fagen,'' ettoibette bet S5atet unb tieB ftd§ babei mit

Beiben Rauben hk ^niee, in benen eine ungetüöl^nlii^e 5!}tübig!eit faß — „mif$e

£)u 2)i(| gat nic^t in hk ©ad^e; ha§ 9^ann(^en unb i(i tnetben f(^on aEein mit

einanbet fettig!"

Unb fo ging bet 5lBenb ftiE öotüBet.

51X§ \iä) bet 23atet niebetgelegt !iatte, !am 9^annd)en no(^ einmal in fein

Qimmet unb fagte:

,3atet, i^ toiE, ha^ 3^t um meinettniEen gut f(^Iafen foEet. Unb fo

fag' xä) @u(5, baß i^ mit bem äßil^elm !ein SBott me^t tebe, Bi§ S^t mit

i^m getebet l^aBt. @ute ^a^t"
,,6(^önen guten ^Benb!" ettüibette Siedet unb legte fid§ auf hk anbete

©eite, inbem et in ft(^ l^ineinbad^te: £)a !annft £)u lange toatten!

5lm ^otgen, al§ et öot 2:ag aufftanb, toat 5)lann(^en, toie immet, ju
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3Bege; hie fStiben f|)xa(^en tein SCßott mit einanbet t)on ber §au:|3tfa(^e unb

Siedet ging on feine %xbnt
2^ag nm S^ag Verging, al§ tüäte nichts gefc^el^en.

@nbli(^ am gtüeiten Sonntag jagte 5^ann(^en:

„SSatex, ben SBrief l^at mir ber Sßill^elm gefd^rieBen."

„60? 5llfo fd^teiBen !ann et and)?"

„3a nnb :|3tä(^tig, et ift gut gefd^ult."

;,3<i iö, bie ^teufeen !önnen fd^teiben unb f{^toä|en! 2ßa§ fi^teiBt et benn?"

„Sefet felBet."

„5^ein, Du tüei^t, i^ Un mit hem ©efd^tieBenen — Iie§ Du t)ot!"

5^ann(^en Ia§:

„^et^innig ©elieBte!"

SSedet nidte — ba§ fängt gut an!
'

„3cj§ öetge^e bot Kummet, ha id§ S)i(^ nit^t mel^t feigen unb ]§öten unb

„Deine liebe §anb l^alten foll. ^^ Bin l^eute au§ hem 5ltteft ge!ommen, too

„i^ Bei Sßaffet unb SStob ^dbe öietunb^tüan^ig 6tunben fi^en muffen, toeil

„i(^'§ öetfäumt f^abe, tot htm öifttitenben ^Jlajot ]§etau§ p tufen. 3d§ fel^e

„unb ]§öte gat ni(^t§ mel^t tei^t, i(^ Bin toie t)ot ben ^o|)f gefd^lagen. 3Benn

„Du nid§t toiEft unb Du toiUft ba§ getoig ni^t, ha^ i^ mit eine ^ugel butd^

„ben ^o^f fc^iefee
—

"

„$Pfui Sleufel!" toatf SSetfet ein unb f:|3ie toeit au§.

„— fo tetanlaffe, ha% xä) Deinen 35atet enblid§ f))tec§e. ^ä) ge^e l^eute 5!Jlittag

„pt Spante in ^ofti^eim. Dott !ann et mi^ tteffen, tüenn Du miä) niä^i gu

„@u(^ in'§ §au§ tufen laffen toxEft. 3(i) Befc^toöte ^i^ Bei bem 5lnben!en

„an Deine 5!Jluttet unb Bei Deinet SieBe 3U mit, Ia§ ni^i lönget t)etf(^ma(^ten

„Deinen ^i^ Bi§ in ben 2^ob lieBenben

„SBil^elm SSedfet."

5Jlann(^en l^atte gelefen. Det SSatet fa§ lange ftumm, hk geBaHte gauft

auf ben %if(^ gelegt, unb f:|3tad^ !ein Söott.

„2öa§ toottet 3^t t^un?" ftagte «yianm^en enblid§.

„DunnetMl! Det ^teu§e foE mi(^ tonen letnen unb hk Zank an^l"

ettoibette bet S5atet.

„35t toetbet ni(^t§ tl§un, tt)a§ nid^t ted§t ift," ettoibette ^Rannc^en. „3d^

ton mid§ auf @ud) öetlaffen, toie ^^x auf mi(^. Unb 35atet, Btinget hk 6ad§e

in Dtbnung! 3i^x !önnet }a nid^t tooEen, ha^ i^ ungetteu an fed§ Bin."

„60? ^Ifo batau§ mad^ft Du Dit nun eine @]§te, ha% Du nid^t ungetteu

an mit Bift? ^^ ^aV Dit p lieB nid^t toiebet ge^eitati^et, unb je^t fel^' i^,

e§ toät' Beffet, iä) l^ätt'§ hoä) getT^an, ba ptt' i^ bod^ eine ^Jlenfd^enfeele auf

bet SKelt, bie Bei mit BleiBt."

„SSatet, i^ öetlag @ud§ nid§t.

"

„6(^on gut."

SSete ging nad§ feinem ®efd§äfte an ben ^^ein, ndijm aBet in einem

SSünbel Beffete bleibet mit, um fid^ btaugen in einem €>ä)nppen, toenn hk

5ltBeit tJotüBet, fonntag§mä§ig anju^ie^en.

5flannc^en fa§ gu §aufe unb otbnete hk S5üd§et, aBet oft gingen i^t bie
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klugen üBet; boi^ fte bulbete !etne 3[ßet(^It(^!ett an fic§, unb nac^bem fie t^te

5ltBett öoEenbet l^atte, ging jie nod§ einmal in i^te lammet unb tüufi^ ft(^,

al§ tüäte fie eBen etft öom S5ett aufgeftanben. £)ann ging fie l§inan§ in ben

©atten. £)ie Beiben 2ßäc^tex!§unbe !anten p il^x unb f(^miegten fi(^ an fie;

6ie aBex Ia§ ben SStief SSil^elm'S aBet= unb aBetmalg. 2)ann !el^tte fie in

hk 6tuBe ^uxM unb Betxad)tete bie guten §emben, hk fie füx äöill^elm ge=

toaft^en ^atte.

@x ift au§ einem xei^tfi^affenen gaufe, ha^ fielet man ben ^emben an,

backte fie öox ftc^ ^^in, unb al§ hk Sd^tnägexin p SSefud^ !am, toax fie fo Reitet

mit i^x toie je.

©:|3a3iexengel§en l§atte ^täex fein SeBen lang ni^i geüBt, unb al§ ex l^eute

üBex hk ^xMe ging, toax feine Haltung an^ hexaxi, al§ oB ex einen unfi(^t=

Baxen^axxen t>ox fi(^ ]§ex fd^öBe; unb f(^it)ex gelaben tnax ex, unb baBei meinte

ex no(^, alle Seute müßten x^n fxagen , obex fie Rotten i^n eigentlich gax nid^t

gu fxagen, fie l^ätten e§ il^m am ©efid^t aBlefen !önnen, toaxum ex ^eute hk
geftung texläBt. 6taunenb Betxac^tete ex hk ©eBäube in ^afteE, hk aBfeit§

bex ©ifeuBal^n neu geBaut tüaxen, benn feit 3al§xen tnax ex, f^xai^tgütex fü^xenb,

nux Bi§ px ©ifeuBal^n ge!ommen, tüeitex nid)t.

@tne eigent]§ümli(^e 6onntag = 3^a(i)mittag§ = g^xeube lag auf bem Doxfe

^oft^eim. S)ie ^ixd§e tnax öoxBei, ju 5!}littag gegeffen l^atte man auc§, unb ie^t

liegen ba 6tunben, hie gax ni(^t§ tüoHen, al§ tpa§ man felBft tüiE.

3n ben faxten fa§en hk 5!Jlännex ^embäxmelig unb xau(^ten, hk ^^i^auen

ftanben an ben S^^i^^^ nttb :|3laubexten, Sufttüanbelnbe au§ bex 6tabt gogen

fxöl^lit^ bol^in, unb im gxo^en 2Bixt!§§gaxten f|3ielte eine S5le(^mufi!, ba§ e§

toeitl^in f(l)aEte.

f8tdex touxbe t)on manchen lufttnanbelnben Familien, hk i^n !annten,

fxeunbli(^ BetoiEfommt, unb fein exftex @eban!e tnax: £)u Bift eigentlich felBex

fd§ulb, ha% Dein ^inb auf hk i)umm5eit öexfaEen ift; bu ^^ft fie imma
aVitin uml^exgel^en laffen, Befonbex§ bal^exüBex p bex Spante. ^ nal^m fi(^ dox,

ioenn ^Jlannd^en öon bem ^xeu^en lä§t, fte lünftigl^in aEe 6onntag gu Begleiten,

tool^in fie toiE, unb ha tüixh man ft^on xed§tf(^affene S5üxgex§fö!^ne antxeffen,

unb toex tt)ei^, tt)a§ baxau§ tx^ixh.

5ll§ ex am §aufe be§ ©(^toagexg an!am, fc^aute ex bux(^ hk fjenftex ju

eBenex @xbe l^inein unb fa'^ jtoei 5Jlännex am Xift^e fi^en.

S5ox i^nen ftanb ein Blauex 6tein!xug unb gtoei gxo^e gexi:^:^te 6(^o:|3:|3en=

gläfex.

SSexgnüglid^ex ift nid^t leii^t ein 5!Jlenfdö al§ ein Üil^einfc^iffex am 6onn=

tag 9^a(^mittag ba^^eim. S5ieEei(^t ift bex Oll^einfd^iffex t)on eilten, hk auf

Stxömen unb auf bem 5Jleexe axBeiten, bex ©iuäige, bex Söein txin!t. ^n öoEe§

S5ilb be§ S5e]^agen§ toax bex 6teuexmann. i)a fi^t ex in feinex 6tuBe, ^ai hk

Bequeme ^attunjadfe an, too auf gxünem ©xunb fi(^ xotl^e SSlumen ]§in unb

]§ex in einanbex fc^lingen, ^ai bie Blaugefti(Jten ^Pantoffeln an, fie finb ein ©e*

fd^en! öon ^flannd^en. Dex S5ogel auf bem Blül^enben ^ixuBaum, beffen
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(Sefang man bur(^ ba§ offene genftet l^etetn texntmmt, !ann nid^t fo ftö^^Iic^

fein al§ bet ^Jlann; benn et !ann nur :|3fetfen unb ntc§t and) Sßein trtn!en,

nnb noä) ba^u mit einem 5lnbetn, mit bem man anfto^en !ann. £)er 6tenex=

mann txan! nic^t gern allein. Um fo toiII!ommenex toax itjvx ber (^aft, bet

gnt 3U f^tei^en tjexftanb. 2)ex 6teuexmann anttooxtete i^m !aum, ex :|3fiff

nnx nn^öxBax öox fi(^ l^in, tüie ex ba§ geloo^^nt ift, toenn ex ^oä) oBen anf bem

§intexbe(J be§ 6c^iffe§ ba§ 6tenexxab bxe^t.

3ft bex 5!Jlann, bex Beim ©(^tuagex bafi^t, t)ieEei(^t bex^xenge? 3Sa§

ift ba lang p Befinnen! SSedex txat ein nnb bex Junge ^ann im fd^toax^en

Xu(j§xod unb toeigex Sßefte, bex Beim Si^toagex gefeffen l^atte unb nun auf=

geftanben toax, touxbe flammxot^ im @eft(^te. 5Iuc^ SSedex f:t3üxte ettoa§ bexaxt,

aBex ex na-^m, toie ha^ fo feine ©etool^n^eit toax, feine gxo§e ^a\e in hk

§anb, al§ tooEte ex fid§ felBex juxec^tfü^xen.

„(Sxüg @ott, 6(j^toagex!" fagte bex 6teuexmann. „^u toixft tool ben

§exxn SBedex fd^on kennen," fügte ex Bei, ben iungen 5[Jlann t)oxfteIIenb.

£)ex 6toPaxx(^ex ^edex Blinzelte, toäl^xenb ex feine ^afe in bex $anb ^ielt,

ju bem iungen 5Jlanne auf, benn bex toax gut um einen ^alBen ^n^ ^ö^^ex |al§

ex, fxeilic^ nnx, toeil ex fi(^ fo gexabe l^ielt.

5llfo ha^ ift ex? gudte e§ i^m buxc§ ben 6inn. @x nidte unb fagte:

„3d^ ]§aBe nnx im 25oxBeige!§en mit ^dmx f^xau ein $paax 3Boxte xeben

tooEen."

„6ie lommt gleich, fe|' £)i(^."

„3(^ :§aBe 6ie aud^ fd§on oft gefe^^en,'' fagte bex junge ^ann, „exft geftexn,

al§ id§ auf Soften ftanb/'

£)ex 6to6!axx(^ex fanb e§ fel§x Bequem, ni(^t§ baxauf ^u anttooxten, unb

ha§ fagt au(^ am meiften, ba^ fagt am Beften: toix l^aBen ni(^t§ mit einanbex

5U xeben. 5Jlux toax'g i!§ml§ö(^ft unlieB, ha^ bex Sc^toagex 6teuexmann ju

§aufe toax. (^ ^atte fic^ axge 2Boxte, toie g^auftfdaläge, guxec^tgelegt unb

tooHte bem ^xeugen fagen, ba§ ex i^m ba^ (Senid Bxed^e, toenn ex nod§ ein

äßoxt obex einen SBlid ^u 5Jlann(^en xid^te.

3e|t toax auf Einmal 5lIIe§ anbex§.

„3^ ^'^B' ba mit bem §exxn ^edex üBexlegt," fagte bex 6d^toagex 6teuex*

mann, „unb i)u !annft baBei am Beften l^elfen.''

„(S§ toixb mix eine gxo§e ß^xe fein, toenn ©ie fo fxeunblid^ toäxen unb

e§ t^un motzten," fügte bex junge ^ann ein.

@x l^at eine gute 6timme, aBex ex f^xid^t fo öexteufelt |)xeu6if(^ Deutfd^,

ba^ bex 6to§!axx(^ex feinen ganzen xed^tfc^affenen S^xn toiebexBe!am. „^öd^ten!

5!}löd§ten! SBaxt': ii^ toitt i)ix möd^ten." (Sx fd^toieg inbe§ unb bex 6d§toagex

fu^x foxt:

„3a, alfo bk 6ad)e ift biet bex §exx S^edex ^ai auf bxei 2öod§en UxlauB

genommen unb ba toill ex gexn auf feinem §anbtoex! axBeiten."

r,2^/' fß|te bex iunge ^Olann ^inau, „id^ mu§ aEexbing§ toa^^x^eit^gemäfe

Be!ennen, ba^ i^ gexn 6oIbat Bin, aBex noc^ lieBex Bin id^ in meinem

§anbtoex!. 3d^ ^aBe aUexbingg geimtoel§ nad§ meinex ^Jluttex unb meinen

SSextoanbten, aBex nod^ me^x nad^ meinem ^anbtoex!, unb fo toiE iä) nun bk
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UxIau5§tr)oc^en in meinem $anbtt)et! batietm fein nnb §oBeI nnb Säge unb

5Jlei§eI in hit §anb nehmen."

;3a, 5!JlanItt3et! ^aBen hu sprengen, badete ber ©topaxxc^et ,. dbet et fagte

e§ nid§t, fonbern Brummte nur: „^a^ gel^t ba§ 5ltte§ mic^ an? 5lHetbing§!

5IEetbing§! äöa§ für einfältige 2[ßoxte l^aBen bie ^reu^en/' Bxummte et in

fi(^ l^inein.

„^^ 5aBe bem §ettn Siedet getatl^en," fu]§t bet ©(^toaget toiebet fott,

„Beim alten ^nu^mann 5ltBeit p nel^men, ba giBt'§ f(^öne 5ltBeit. ^n Bift

ia ein 6(^ul!ametab bom ^nu^mann unb fäl^tft il^m oft ^öl^et ju. ^^^t, ba

foUft £)u ben gettn S5edEet em^fe^en."

„£)et ^teu§e ift no(^ nic§t Bei mit em:pfo5Ien unb i^ glauB' ni(^t, ba§

et'§ toitb; id^ !ann nid§t§ tüeitet geBen, tt)a§ id§ nic^t ]§aB'! Sßo ift Deine

Stau?"

„2^ tt)ei§ ni(^t, fie fte^t tt)al§tf(^einlic^ itgenbtno an einem (Satten^ann

nnb ]§ält eine 6(^h)ä|ete. ^annft i)u mit nic^t fagen, tt)a§ £)u l^aft?"

„^einettüegen. 3(^ toiH hem ^teugen nnt fagen, ha^ id^ nid§t§ öon il^m

tniH, nnb mein ^i^annc^en tüitt aud§ ni(^t§ t)on il^m."

„3(^ mü^te benn bo(^ öetlangen, ba§ mit 9^ann(^en felBet ba§ fagt."

„3(^ tüü^te nid^t, ba^ @t — ha^ (^ — " fagte S9etfet gum 6d)toaget üBet

bie 5l(^fel f:ptec^enb — „öon itgenbtüol^et ein Üled^t l^ätte, itgenb ettt)o§ ^u

i^etlangen. 5Denn bo(^! £)enn bod^/' f:|3ottete et nod§ nad^.

@lü(fli(^ettr»eife ttat in biefem 5lngenBIi(J hk gtau ©c^tnägetin ]§etein unb

tnat üBetau§ glüdlit^, hu £)tei fo gut Beifammen fi^en gu feigen.

„3(^ ge^' f(^on/' ettüibette bet 6toB!attd§et , „tnit finb fettig. Unb Dit

]§aB' i(^ nut not^ fagen tDoHen, ha% £)u £)i(!) fc^ämen foEft, fo ettoa§ an3U=

Banbeln. Sßeil Dein ^ann ha ift, fag' iä) ni^i no(^ mel^t."

„Unb ba§ ift fc^on ^uöiel!" tief bet ©t^toaget. @t ftanb auf, fein ©efid^t

toutbe tot]§ unb hie totljen SSInmen an feinet ^aät f(^ienen tötl^et gu toetben

nnb fid) toie im 3otne in einanbet 3U f
(jungen, al§ et hu 5ltme in einanbet

legte nnb fott fnl^t: „3a, f^au' mi(i) nnt an, iä) filterte mi(^ nid^t t)ot Deinen

Bteiten Rauben. Du bauetft mid§, ha% Du fo im Unöetftanb bafte]§ft. Du
fangft'g gefd^eibt an. Dein ^nb ungetteu an Dit 3U mad)en! §aft benn Du
Deine ©Itetn tiotl^et geftagt, toie Du mit Deinet fjtau angefangen ]§aft?"

„3(^ Bitt' @ud§, fd^teit nid§t fo, f:pte(^t leife!" fagte hu g^tau.

„Satool^l, 5llle§ te^t l^eimliä), ted^t ftiE!" f:|3ottete bet 6to§!attd^et.

„3d^ Bitte um'§ SOßott," Bat bet ©olbat. „3d§ Bin nid^t baju ba, um
Uneinig!eit in eine gamilie unb 6d)im^feteien üBet hu gute Q^tau l^iet 3U Btingen.

3d^ öetlaffe ha^ §auö unb !omme nie mel^t l^ietl^et."

„©ie BleiBen!" tief bet ©teuetmann, „in meinem §aufe Bin ^ä) §ett!"

„©0 !ann iä) gelten," ettoibette bet ©to^laxTC^et mit gtoget ^M^igung.

„3ßa§ gefagt ift, ift gefagt. 5lbie§ Beifammen."

@t öffnete bie Z^üxz, aBet in bet S^üte ttaf et auf 9^annd§en.

„äßa§? Du ba?" fd^tie bet 35atet. „§aft Du mit nid^t t)etf^tod&en, ba§

Du ol^ne mein äöiffen nid^t mel^t mit i^vx gufammen lommen toiUft?"
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„3(^ ti^u'g ja nic^t ol^nc ßuer 255tffen/' ettüibexte ^annä^^n, „^fjx ]eib

ja baBei."

5lEe§ ladete unb auc^ bet 35ater muBte lochen , oBgletd) er lieber gefCui^t

ptte.

9^onn(^en -509 il^n toieber in hie 6tu6e unb er mugtc fi(^ fe^en.

(Seraume Söeile toax 5llle§ ftitt. ©nblid^ Begann 9^annc^en:

„S5ater, iä) toex% töa§ 3^r gegen äßil^elm ^aBt. 3^r tüoEt ni(^t§ öon

il^m toiffen, tt)eil er ein $Preu§e ift."

„^ainxli^l"

„Unb tüenn nun 3emanb t)on @u(^ ni(^t§ tüiffen tnill, tüeil 3^r ein

§effen=2)armj'täbter jeib?"

„3(^ Bin fein §effen=®armftäbter, i(^ Bin ein ^ainjer."

„ütec^t fo, aBer ein i)eutf(^er baju! 3d§ toexbe @uer @e|tc§t nie öergeffen,

toie ^^x bamal§ au§gefe:§en :^aBt, U)ie 3:§r ^nno 48 bie gro^e £)eutfd§e ga^^ne

Vorgetragen l^aBt."

„3a unb toer ^t bie Deutfc^e ^o!arbe ]§erunter geriffen unb mit ^Jüfeen

getreten? ^a§ l^aBen hie $reu§en getl^an!" jc^rie Säeder unb fi^Iug mit ber

gauft auf ben %i\^ — er toar fro^, feinen Soi^n einmal Io§ toerben ju

!önnen.

„3(^ nid)t/' fagte ber junge 5)tann, „iä) toar nodö nid^t baBei unb toer

tt)ei§, oB'§ 5lnbre getl^an ^aBen."

„3ci/' f(^rie SBeto unb feine Si:|3:|3en BeBten, „ein ^reu^e ifl'§ getoefen, ber

auf ber f&mde meinem ©o^n, bem Nicola, er tnar bamal§ ein ©d^uliunge, hk
fd^tüar^rotl^golbne 5}lü|e t)om ^o:|)fe geriffen unb in ben U^ein getnorfen l^at!

2öär' i(^ baBei getnefen, ber ^reu^e toäre nad§gef(^tüommen! Unb e]§' foll man
mir ben ^op^ l^erunter reiben, e^' iä)

—"
„Sa§ gut fein/' ]§ielt ber ©teuermann ben ©(^toager an, „e§ ift feitbem

t)iel äßaffer ben U^zxn :§inunter gelaufen, ©inb toir nic§t Wut miteinanber

3^arren \" ladete er bann. „2öa§ ge^t ha^ un§ \t%i an? ^a fte^ ber §err SSeder

unb ^di feinen Bürgerlichen S^tod^ an unb morgen jiel^t er toieber ben ©olbaten=

Xdä an, toie Qeber mug. Du Bift Dein SeBtag ha am Ufer getoefen, ©d^toager,

unb toei§t nic^t, ba§ l^inter bem S5erg au(^ noc^ Seute tool^nen."

„Du Bift juft mein Sel^rmeifter nid^t! Da§ ift toa:§rfd^einIid§ hxt neue

^P'lobe, ba§ ber SSater nid§t§ gelten foH Bei htm, ber um feine iod^ter freit!"

„@r gilt fot)ieI, al§ er töert:§ ift unb au§ fid^ mad§t," ertoiberte ber

©d^toager. Unb ber ©olbat ftred^te hxt §anb au§ unb rief:

„3c^ ]§aBe aEen ^ef:pe!t öor 3^tien, §err SSed^er, ©ie finb ein (^xen^

mann."

„SSeban! mic^ f(^ön §err 5lEerbing§!"

Die Beiben fjrauen öerlie^en hxt ©tuBe, aBer fte ftanben brausen toie eine

©d§u|toac§e, ha"^ !eine §eftig!eit me]§r auf!ommen !onnte. Unb !aum toar

eine ^IBe ©tunbe öorüBer, al§ ber ©d^toager fte toieber ]§ereinrief.

3^ann(^en fud^te ben ^Ixä be§ S5ater§; er rid^tete hoM 5luge nid^t auf, aud^

2[ßilf)elm ^atte ben ^Ixä ju S5oben gerid^tet. Der Dn!el ©teuermann toar

aEein guter Dinge unb fagte:
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„3a, ba ^dbtn toix tütebet alte ©efd^td^ten aufgetü^^tt. ^^ toetbe e§ au(^

nie tjergeffen — iä) ^dbt ba§ 6(^tff gefteuert, ba§ bamal§ hk ^Bgejanbten be§

i)eutj(^en 3flei(^§tage§ t)on gxanffutt nac^ ^öln Bxad^te, t)on tno fie bann

nad) SSetlin finb, nm bem ^önig t)on ^Preufeen bie ^aifettone gu geBen. £),

h)a§ für :pi:ä(^ttge Wdnmx loaten ba Beijammen! SSo finb fie je^t? @xö§ten=

tl§eil§ nntet ber ^be nnb üBer hk toeite äßelt getftrent. 50^an nteint bo(^

oft, man tüät' f(5on ]^unbert Salute alt, nnb toenn i^ ]^nnbett ^al^xe alt toetbe,

nie !ann i(^'§ öergeffen, töa§ für eine ga^xt ba§ bamal§ tüax, fo !onimt !eine

ntel^x. §üBen nnb hxnhen l§at 5lEe§ geinBelt nnb man f|at gemeint, je|t ift

aEe§ ©lenb öoxBei. Unb ba fi|en toix nnn nnb ganfen nn§ nm be§ ^aifex§

SSaxt nnb l^aBen nit^t einmal einen ^aifex, t)iel toenigex, ha^ ex einen

SSaxt ]§at."

5ll[e§ ladete unb bex 6tenexmann, bex fi(^ auf feine $olitil tt)a§ p @ute

t^at, fnl§x foxt:

„3öa§ t^ut'g? @§ ift anbex§ geh)oxben, al§ toix'S getooEt l^aBen, aBex toa§

taut'S? @§ tüixb 5lEe§ noc^ gut. 3^ann(^en, fei and) 3)u xnl^ig, e§ toixb au(^

mit £>ix no(^ gut."

@§ fd^ien in bex 5E]§at bex Q^aE p fein. @§ ttjuxbe !ein lautet äßoxt me^x

gef^xo(^en nnb bex 6to^!axxd§ex txan! öon bem öoxgefe^ten SBein, aBex mit bem

^xen^en ftie§ ex nid^t an; ex 30g fid^ in ben :^affiöen 35ßibexftanb ^uxüd^, benn

ex fa^ too^l, ha^ ex je^t unb l^iex nic^t buxd^gxeifen !ann, e§ tüaxen gu Stiele

gegen il^n; ex itiax fxeilid^ ftäxlex, al§ hk ha %Ue mit einanbex, aBex ha

!^ilft hk ^öx:|3exftäx!e nichts, ©infttoeilen tl^at ex alfo gax ni(^t§, nnb lie§ fic^

ben Söein fd^med^en.

i)ex 6(^n)agex ]§atte eine eigene ©onbel unb ex fd^lug, ha noc^ gute Qeit

toax, eine g^a^xt nad^ bex ^l^einau Bei ^khxi^ öox. £)ex 35oxf(^lag tüuxbe mit

g^xeube angenommen; bex ©to^axxd^ex judtte mit ben 5ld§feln, aBex ex ging

bod^ anö) mit.

5}lan ftieg ein. 9lannd§en fe^te ft(^ pm SSatex, äßill^elm jux Spante il^m

gegenüBex unb bex Dn!el fa§ am 6teuex. £eid§t unb Bel^enb fd^toamm bie

^onbel ben ^ain l^inaB in ben U^ein. ^ng§um fd^toammen ©onbeln mit

l^eE gelleibeten, fxö]§lid§ ftngenben ^enfd^en unb hk 6onne fd^ien fo !lax 5ex=

niebex, hk 2BeICen im 6txome Bli^ten, bie Ufex glänzten unb bex Sto^axTd^ex

SSedex atl^mete tief auf unb fd^aute ftxal^lenben 5lntli|e§ bxein; e§ toax il^m

auf Einmal fo fxei unb leid)t p ^Jlutl^e, e§ fa^te il^n ettoa§ an, al§ oB e§ gax

Mm Saften auf (Sxben p fc^le^^en unb p txagen gäBe, ^lEeg auf bex SBelt

gel^t fo leidet unb fd^toimmt ba^in, tük bex ^al^n ^kx auf ben Söellen.

„D toie fd^ön ift ha§, fSakx/' fagte 51ann(^en, il^m in'§ 5lntli^ fd^auenb.

,/3ci/' fagte ex, „unb 5Du ]§aft nux eine Minute bxan beulen lönnen, t)on

ba foxt p ge^en?"

©ie l^atte nid^t Seit, etloa§ baxanf 3U extoibexn, benn Sßill^elm ftanb auf

unb Bat ben 6teuexmann, il^n fteuexn gu laffen; ex pg ben Uod au§, tl^at hk

Wü^^ aB unb fagte, ex ^aBe in feinex ^eimatl^ auf bex $aöel an^ Diel gefteuext

unb gexubext unb ex :pxie§ hk ©d^önl^eit feine§ ]§eimat]§li(^en gluffe§ mit Be=

xebten SBoxten.



,,$fu{!'' jagte ber ©to§!att(^er Dor fi(^ !^tn unb f|3{e in ben Üt^ein. 3u
5^annd)en geiüenbet jagte er leije:

„S)a jiel^ft Du, toie eingeBilbet unb unöetjd^ämt hk $Pteu§en jinb! §at

bet bte ^ec!^ett, auj beut ^^exn bon ber ^aöel 3U teben, t)on jetnent 6unt:pf=

tüajjet, mit bem man jc^teiBen !ann, tnenn man hie gebet eintun!t. Da jiel^ft

5Du, in tüelc^ eine $atj(^e Du !ommft, toenn id§ Did^ nid^t l^eraugjiel^e."

„^a, 25atet/' ettüibette 9^annc§en, „ba§ ift ni(^t§ Unted^teg. Qeber loBt

jein Sanb, tt)o et bal^eim ift, unb jtnbet e§ jd)ön, tt3o et jung getüejen ift, unb

ba§ ift gut;'

Det 35atet Uiäie nut mit einet Bojen SBenbung bk Xod^tet an unb jd^aute

bann ftumm in ha^ SBajjet. @§ ift bod^ atg, toie il^m bo§ ^inb aEe feine

guten @eban!en umftögt, al§ toenn fie gat nie tid^tig geftanben Rotten.

^ fal^ auf feine 2^od)tet, aBet fie \a^ i^n ni(^t, benn it}X f8liä l^aftete an

Söill^elm unb bet Skatet felbet mu§te geftel^en, ba§ ha^ ein fc^önet Söutfd^

Inat. 6ttamm, toie hk $Pteu§en fagen, unb ba^u getüanbt unb Biegfam, hk
toeige SSefte legt ftd^ üBet einen feften S5tuft!aften, bk 5ltme treten fel^nig au§

ben aufgeftteiften gembärmeln ^eröor, ber §al§ ift ein toenig lang, aBer !täftig

im ^^aden, bk Blonben §aate finb bid^t, batuntet eine fd^neetüei^e 6titne, ]§eHe,

Blaue 5lugen unb toie aBge^itlelt finb bk rotten fSaäen geBtäunt unb bet

5!Jlunb mit bem Btaunen 6c§nuttBatt l^at ftifd^e, totl^e Si:|3:|3en, unb ba§ @Iüd^,

ba% biefe £i:|3^en 3^annc^en gefügt l§aBen, fd^ien nod^ ftöl^Itd) auf il^nen ju

fd^tneBen.

^an lanbete an bet ^l^einau. Die 3nfel lag ftiH unb menfi^enleet; nut

ein ein^elneg ©el^öfte Befinbet ftd§ batauf unb e§ tt)at 51iemanb bal^eim, al§

ein altet ^ned^t, bet im 6taII feinen ^ittag§fd^Iaf l^ielt. Det Dn!el ]§atte

aBet meutere ^Jlaft^en 2öein mitgenommen, unb man toat Balb frö^Iid^ unb

guter Dinge im ©rafe fi^enb; nur ber 6toParrd§er f^ottete bie ganje @efeE=

j(^aft au§, bie il^ren Sßein auf bem S5oben fi^enb trinkt unb bamit ]§inau§=

fäl^rt auf eine 3nfel, itia§ man boä) 5lHe§ öiel Bequemer in einer 2öirtl^§ftuBe

l^aBen !ann. 5lm meiflen ärgerte i^n bann no(^, ba§ 5^annd^en unb SSil^elm fo

gut mit einanber fingen fonnten.

51I§ bet 5lBenb l^eteinBtad^, ful^t man toiebet ]§eimit)ätt§ unb je^t Bei bet

SSetgfal^tt geigte SCßill^elm, ba% et in bet 21§at gut tubetn !ann, unb et \di)

fd^ön au§, toie et fo ta:pfet unb toie f:)3ielenb ba§ Ütubet tegiette. Det 6teuet=

mann nid^e i-^m ftöl^Iid^ 3U, aBet bet S5atet toütbigte i^n lanm eine§ S5Iid^e§.

5Jlan lanbete, bet SSatet nal^m ^annd^en Bei bet $anb, fagte „^bjeg Bet=

fammen!" lieg bie 5lnbeten ftel^en unb ging mit il§t ^eimtoäxi^.

5Im 5lBenb ba^eim toat bet SSatet Btummig, benn e§ ätgette i^n, ba% bte

6ad§e nid§t aBgetl^an, \a öieEeid^t etft je^t tei^t angefangen toat. @t hjugte

nid^t me^^t, oB man i^n ni^t üBettum:|)elt ^aBe: :^at et niä)t t)etfptod^en, mit

5[Jleiftet ^nugmann ^u f:|3ted^en?

^odö am 5lBenb lam ein S5tief bon SOÖili^elm, tootin biefet anlünbigte: et

ban!e fe^^r, ba% bet S5atet fid^ etBoten ^dbe, mit 5Jleifter ^nu§mann gu

f^red^en, e§ fei nid^t mel^r nötl^ig; er ]§aBe burd§ einen glüdtlid^en Su\aU mit
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bem €^m betn 5!Jleiftet am Ufet Begegnet unb ex trete fofoxt morgen frül§ in

5lrBett Bei tl^m.

„Dtefe fd^naBelfd^neHen ^rengen l^aBen ©lud/' fagte ber S3ater, al§ et \x^

gu S5ett legte.

5Jte]§rere %aqe tüax S5ater 25ec!er jel^r berbroffen unb Befonber§ ärgerlich

tüar'§, ha^ er in ber 6(^i^^e, tüo er feinen 3e^n=U]§r=(5t^o:p:t3en trän!, nid^t

mel^r mit ben 5lnberen auf hk ^rcugen f(i)im^fen konnte; er BlieB baBei ftill,

benn er tt)u§te nid^t, oB er nic^t ettoa bo(^ in ben fauren 5l:pfel Betten unb
einen ^ßreu^en pm 6d^toiegerfol§n nel^men mü§te.

^dtte er getougt, tüie öiele f(i)öne 6tunben ^^lannc^en unb 2[Bil:§eIm mit

einanber ]§atten am geieraBenb, tüie bop^elt glüdlic^ fie tüar, il^n nun in feiner

toirüid^en ßeBen§t:§atig!eit al§ Xifi^Ier ^u feigen unb Inie tool^Igemut^ ft(^ ^iU
j§elm burd§ hie 5lrBeit fül^lte unb toie er ha§ §öc^fte l^atte, h)a§ ber 5P^enf(^

fidö töünfd^en !ann, 5lrBeit unb SieBe — unb er ttju^te ha§ gan^ gut au§3u=

legen — toie gefagt, l^ätte ber 33ater ha^ toiffen bürfen — er al^nte e§

t)ieEei(^t, tooEte e§ aBer nic§t tüiffen — er tüäre no(^ öiel ärgerlicher getüefen.

6(^on fing SSeto an, barüBer ^u grüBeln, toie er fit^ am näc^ften 6onntag
öer^atten foEe; er tooEte fid§ ni(^t mel^r 3um ^pdii ber 5)lcnfc^en unb feiner

felBft fo im freien l^erumfül^ren laffen, too er eigentlich gar nid^t baBei fein

toiE, unb bo(^ tonnte er mä)t, toie er ha^ anfteEe.

Da !am am Sonntag frül^, al§ er cBen ha^ §au§ berlaffen tooEte, ber

6oIbat SBil^elm SSerfer fc^ön aufge:|3u^t, aBer je^t im Bunten ^oä, bal^er. @r
grüßte folbatif(^ unb fagte

:

„@rlauBen 6ie, bag i^ ein toenig mit 3>^nen gel^e? ^^ ]§aBe 31§nen ettoa§

3U fagen."

„3(^ mac^e aBer gro^e Schritte," ertoiberte SSetfer.

„i)a§ !ann id§ au^/' entgegnete SSili^elm.

Unb nun mu^te ber Sto^arrc^er mit bem 6oIbaten, ber fi(^ fe^r manierlich

auf hie lin!e ©eite l^ielt, am !§eEen Sage burc^ hie 6tabt ge!§en. SlBil^elm

er^äl^lte, ha^ geftern ^arfd^ = Drbre eingetroffen fei unb gtüar :|3lö^li(^; fein

9legiment !äme nac^ 5[JlagbeBurg unb e§ f)ei^e, ha^ e§ ^rieg gäBe in

@(^le§toig=§olftein.

SSeiler \üf) f|3öttif(^ läd^elnb auf ben 6olbaten.

„£)ie $reu§en ^rieg fül^ren! Unfinn! @§ ift ni(^t§ al§ ^Jlaultoer!. £)ie

^Preußen fd^lagen nie lo§ — '' @r l^ielt ftd^ inbe§ nid^t t)er:|3flid^tet, feine ^ei^

nung gu fagen, ftumm ging er neBen hem ©olbaten ^ex unb al§ biefer fagte,

er toerbe fic^ erlauBen, nod§ Bei ^flannd^en 5lBfd^ieb p ne^mftt, niilte er — er

!ann'§ nid^t toel^ren, ein 5[}läbd§en, ha§ fid^ nic^t felBft lautet, !ann lein

SSater pten.

3um erften Tlal in feinem ßeBen ftol^3erte l^eute S5ed^er Beim 5lu§laben unb

fiel :|3latt auf ben SSoben.

„5Da§ !ommt baöon," fagte er, fi(^ ^niee unb @EBogen reiBenb, „toenn

man anberStoo^in ben!t, al§ ix)o man ift."

Draußen tnar inbe§ 3Cßil!§elm Bei 5^annd)en. Sie fagen nid^t mügig Bei

einanber, 9knnd§en raffte baBei hie äßäfct)e öon ben au§gef:|3annten Seinen äu=
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famtnen unb t)ox Willem ndijm fie bk §emben 3ßil^elm§ tot unb Bügelte fte

bann an§ex ber ^ei^e.

^Ranni^en nd^m bk S^tennung mit ülul^e ouf, nid^t fo SBill^elnt. 6te

öetf|)rad§, px ^IBfal^tt mit an bk (Bi\enbdi}n 3u !ommen; fie tüoHte bem 25ater

unb aller 2öelt geigen, ba^ fie Sßil^elm jugepre. liefet mu^te je^t Balb tükbex

fort, !onnte al6ex am 5l6enb no(^ auf eine 6tunbe bmmen. i)er S5atet, bet

Steuermann unb bte 2^ante fa§en in bet 6tuBe Beifammen; al§ e§ ^aä}i ge=

tüotben toat, !am 5^annd)en unb fül^tte SSil^elm an bet §anb. 6ie öetlangte,

ba^ man je^t lutg bk SSetloBung feiete; aBet ^um etften ^al fel^lte i^t bet

Söeiftanb be§ £)^eim§, bet, Beöot nod) bet 35atet ]pxaä), \iä) bagegen et!lätte:

„Söenn ^^x einig feib, ift'§ nid^t nötl^ig, unb ttjenn boä) öieEeit^t @ine§

t)om 5lnbetn lägt, ift e§ Beffet, Si^x feib nid^t DetloBt getoefen."

T)aBei BlieB'§.

Zxo^ 3u^eben§ bet 2^ante — auc^ fie f(^ien fie ju tjetlaffen — lie^ fi(^

^Jlannt^en mdji aB^alten, no(^ in bet 5^ad^t pt ©ifeuBal^n p ge^en. ^et S5atet

fagte, et BlieBe ^u §aufe, et f(^li(^ i^t aBet bo^ na^. 3lBfeit§ Bei einem

©(^u|):i3en ftecite ^il^elm feinem 5^ann{^en einen üting an ben S^inget, fie fügten

einanbet, unb al§ fie auffi^auten, flog oBen am §immel eine 6tetnf(^nu^:pe in

tüeitem SSogen ba^in.

£)ie 3flegiment§muft! f^ielte luftig auf, ^utta^tufe etfc^aEten unb 9^ann=

(^en fagte:

„^ä) glauB' i)it unb Du glauBft mit, ba^ toit tteu gufammen^lten, unb

je^t leB' tüo^l unb ]§alt' Di(^ Btao unb gtüg' mit SDeine ^uttet unb

fi^teiB' mit."

£)ie äBagen toEten baöon, ba^ ©utta^tufen bet 6olbaten üBettönte ba^

SBagengetaffel, unb bann toat e§ |)lö|li(^ ftiH unb man l^ötte ni(^t§ al§ ba^

9ftauf(^en be§ 6ttome§ in bet ^Jlad^t, ba^ man im ßätm be§ Xage§ nid^t t)et=

nimmt. 3e^t etft toeinte 5Jlannd§en, unb fie tt)ugte, bag auc§ 33}il^elm bott im
äßagen toeine, aBet fie tougte au(^, ba^ et fic^ eBenfo ft^nell toiebet fagte, toie fie.

©ie ging ^eimtoättg. 5lm @aut^ot, too nut bet Heine 5lu§gang geöffnet

toutbe, Begegnete il§t bet S5atet. @t ttöftete fie unb Be^au^tete fteif unb feft,

bag e§ feinen ^tieg gäBe, unb bod^ toünfd^te et eigentlich im ©etgen, bag et

Unted^t ^aBe, unb et toat faft Bö§ auf fi(^, bag et toünfd^te, bet ^teuge möge

etfd)offen toetben; et l^atte fonft nie im ßeBen einem 5D^enf(^en ettoa§ S5öfe§ ge=

tüünfd^t. „^IBet fo tüitb man," fagte et unb !nö:pfte baBei feinen ^oä ju, „fo

tüitb man, toenn man in unnötl^ige £)umml§eiten getätl^."

S5on 5D^agbeButg au§ !am ein SStief 3Sill§elm§, batin e§ l^ieg, bag fie

einfttneilen ^iet in (Satnifon lägen, t)om Stiege fei e§ toiebet ftiH. 5ll§ aBet

bie Glättet öon ben SSäumen fielen, !am ein SStief, tootin e§ l^ieg: 5!Jlotgen

matfd^iten toit! -~ 9^annd§en ging atBeitfam um^et unb untüilllütlii^ fang fie

leife ba§ 2itb: 5!}totgen matfd^iten tnit, abe, abe, abe.

4. dapxitl

£)et äBintetfelbpg toat l^att, aBet tiele ttiatml^etjige S^tiefe gingen l^in unb

^et ^ttjifd^en 5lltona unb ^ain^.
3)e«tfe§e «Runbf^au. I, 8. 12
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^annc^en tvax t)oE Kummer üBet ben l^atten SBinter, unb in tl^ten

2^täumen fal§ fie oft 2Btll§eIm etfxoten im ©c^nee liegen; immer aBer !amen

anf'§ 9^eue txöftli(^e SStiefe, nnb fie tüoEte bem Später foI$e p lefen geBen; et

aber tooUk ni(^t§ bat)on tüiffen, et tüat ätgetlid^ auf bie ^teu^en, hu fo gut

fc^teiBen !önnen.

S5om I^age t)ot bet ^tftütmung bet £)ü:|3^elet Sd^an^en !am ein S5tief in

ha^ ©attenfelb Bei Tlain^, unb batin l§ie§ e§ am 6c^Iuffe: „3(^ geben!e £)eine§

äßotteg „l^alte £)i(^ Btaö" — batauf !annft i)u £)i4 öetlaffen. 3m ^ugeltegen

tüetbe i(^ ba§ SBott immet im ^et^en f:|3ted§en, unb ttienn iä) falle, fo gtü§'

i(^ £)id§ im Sobe t)iel taufenbmal unb i(^ toiE nic^t, ba§ i)u 2)ein ßeBen

bann toegen meinet betgtämenfoEeft; mad^e bann einen anbetn 5)lann glüdlid),

aBet fo glütflid^ toie mit mit toitft Du bo(^ mit feinem, unb toenn i^ ftetBe,

fo tüitf ben S^ling, ben ic^ £>it gegeBen, in ben Oll^ein, an htm %a^, an bem

töit 5lEe jufammen nac^ bet Sftl^einau gefalzten finb. 3e|t unb l§iet meine id§,

e§ fei ein S^taum, ba§ je fo ein 2^ag üBet bet äßelt toat, fo l^ettlid^ unb fo

glüd^felig. ^^ öetttaue bem §immel, ba§ foI(^ ein I^ag toiebet unb toiebet

!ommt. Unb nun leB' )t)ol§l unb gtäme Did§ ni^t p fel§t, e§ !ann ja, toiE'g

(Sott, no(^ 5lEe§ gut toetben. ^anc^em ^ann gel§t manche ^ugel öotBei, l^aBen

toit ia oft gefungen. SeB' taufenbmal tool^I, unb toenn i^ ftetBe, fag' aud) i)einem

S5atet, et fott mit öet^eü^en, loenn i^ i^n je Beleibigt l^aBe. SeB' taufenbmal tool^I."

£)ie§mal mu^te S5atet SSedet ben SStief auc§ anl^öten. @t fagte lange

ni(^t§, unb al§ il^n ^anni^en mit tl^tänenöoEem 5luge anftattte, Btummte

et enbli(^:

„2^ ptt'g niä)i geglauBt, ba§ dn $teu^e fo t)iel ^etj ^aV
S^age unb 9lä(^te tjetgingen, e§ !am !eine ^lad^tic^t. ^ie 6iege§Botf(^aft

tüat in ^Eet ^unbe, aBet öon äßill^elm toat nic§t§ ^u etfal^ten. ^^lannd^en

toagte e§, auf hk (S^ommanbantut ^u gelten; fie etBeBte innctlic^, al§ betQ^outiet

hk Sifte bet 3}ettounbeten unb befangenen tiot ftd) ]§in mutmelte unb baBei

man(!)mal üBet ba§ S3latt ioeg auf hk §attenbe \di). ßinet ^amen§ S5e(fet

toat gefaEen, aBet et ]§ie§ ni(^t äBill^elm unb tnat nii^t öon bet §at)el. SOßeitet

tonnte man i^t leinen S3ef(^eib p geBen. 6ie fd^tieB nun an hk ^Jluttet äöil=

]^elm§ na(^ bet §at)elftabt, aBet au(^ biefe etioibette, ba^ fie öoE 6otge unb

of)ne 5)la(^ti(^t fei.

5luf hem öom @i§ Befteiten ütl^ein ging toiebet ba§ etfte £)am^ffd§iff. S^ßenn

bie 6(^ipglo(fe toiebet pm etften Wal üingt, ift 5lEe§ öoE g^tö]§li(^!eit ; aEe§

SeBen ift toiebet aufgetaut, hk Sßelt ift toiebet offen. Det gtül^Iing toat fo

f(^ön, 5lEe§ BIü]§te unb bie 35ögel fangen —
- nid§t§ !onnte 5lannd)en ttöften,

unb fie toat bem €^m Bö§, ha et Bel§au:|3tete, äöil]§elm fei getüi§ gefangen,

et ^aBe e§ gef(^eit gemad^t, fi(^ lieBet gefangen p geBen, al§ fid; etfd^iegen

gu laffen.

„2)a§ tl§ut et nid^t," tief ^^lannd^en, „lieBet ftitBt et"

@nbli(^ am Sonntag nad^ Dftetn !am ein SStief au§ g^len§Butg. @t toat

öon ftembet §anb unb lautete:

„ßieBe§ S^anm^en! SSetgeil^e, ba§ iä) S)it nid^t fd^teiBen lann. 3d^ l^aBe

£)it leine 5^ad^tid^t geBen tooEen, Bi§ e§ fo toeit öotBei ift."
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^^lannc^en legte e§ ft(^ tüte 6^innti)e6 t)or bie klugen, at§ fte ha^ la§,

aBet fte toif(^te ftd^ ntit bn §anb übet hk ^ugett uttb la§ toettet:

„5Dtt 3u lieb l^abe id^ lieber fterben tüotten, aU ein ^xü^:pel fein. ^^
toei^, 5Du l^dtteft aud^ ttii^t t)ott tttir gelaffen, ttjettn id^ eitt Krüppel toäte.

Unb (Sott tt)itb'§ mit öetjfil^eit, iä) ^dbt ioeniget att meitte ^Jluttet aU Ott ^i(^

gebälgt. ^Ifo bk 6ad§e ift fo. ^d) T§abe eittett 6(^u§ itt ben xed^teit ^ttit 6e=

!oTtttttett. Uttb e§ ttjar fo, ba§ fte titit bett 5lttti T^abeit abttel^tttett tüoEeit. ^^
l^abe aber feft batauf beftattbeit: lieber fterben, al§ eitt ^rü^:pel feitt. Uttb l^eute

j^abett ttutt hk £)octorett gefagt, ttteitt 5lrtit fei gerettet. £)h i^ i^tt toieber ge=

l^örig braud^ett !atttt, ha§ tt)ei| tttatt tto(^ itic^t. 2khe§ ^'lottttd^ett, betrübe ^x^
ttid^t 5U fel^r, beit!e barait, ba^ iä) l^ätte fterbett !öttttett. 6ei auc§ o^tte 6orge,

i^ ttjerbe gut beripftegt. £)ie 2)ir biefett S5rief fd^reibt, ift eitte grau t)ott

einetti i)octor. 6ie ift au§ Berlin unb ift eine 3übin. 5lber im Kriege finb aEe

^enfd^en gleid^, fte follten e§ au(^ im gerieben fein. Sie fie^t gang au§, ttjie

£)eine gute greunbin, bie grän^ tion ber ©angaffe; fie ^ai aud^ lurse fd^toarje

Sodten unb aud§ fo ein gute§ ^er^. Unb fte nimmt mir'§ ab, toenn i^ öon

£)ir er^ä^le. 6ie !ann aber ni(^t lange hei mir bleiben. ^Ifo in ad^t klagen,

fagen hie ^octoren, !ann iä) öon l^ier fortgebrad^t inerben. ^ä) ^abe gebeten,

ba§ man mid§ gu meiner 5Jlutter bringt. «Schreib' mir gleich Ijier^er unb ^eute

über ad^t S^age an meine ^Jlutter. 3d^ ^offe, ba^ £)u feinen ^rü:|3:pel ^um
^anne l^aben foEft. 5lber e§ !ann fein, ba% i^ nid^t mel^r auf meinem §anb*

Joer! arbeiten !ann. 3d§ toeig nid§t, tt)a§ i^ fagen foll. 6ag' i)u mir, toa§

Du ba^u benlft unb aud^ i)ein SSater."

%h 9Zannd§en biefen SÖrief gelefen -§atte, fa§ fie nid^t ftiH, fte ging fd^nell

in ben ©arten an bie Arbeit; aber !aum 'max fte töieber in'§ §au§ 3urüd^=

ge!e]§rt, al§ fte ben S5rief toieber unb toieber la§. @§ tarn i^x 5llle§ tüie ein

S^raum öor. Unb bod§ mugte fte fii^ enblid^ brein finben, ba^ e§ ^a^x=
^eii fei.

5ll§ am 5lbenb ber Später !am unb 9lann(^en i^m ben SSrief öorgelefen,

fagte er juieberum lange nid)t§, bi§ ex ft(^ enblid^ ^u ben SOßorten öerftanb:

„2)er ^reu^e öerforgt feine 3nt)aliben gut. 3e^t !ann ber Sßill^elm 5lmt§biener

ober (S;^uffeegelbeinne]§mer in ber äßaffer:poladfei hjerben, too bie ^Jlenfd^en

ge^n ^O^onate be§ 3al§re§ in (Sd^afpeljen :§erumlaufen. §aft £)u aud^ ßuft baju,

g^rau 5lmt§bienerin ober ß^l^auffeegelbeinne^merin ^u ttjerben, too man ba§ ganje

^a^r nid;t§ ^ört al§ ba§ pfeifen be§ SSinbe§ unb nid§t§ fielet al§ einmal ein

^n^xtvext mit einem au§ge:^ungerten Ü^ö^lein? £)a^ e§ Sßein auf ber Söelt

gibt, ba§ ift ba ]§inten in ber ^olaifei ein 5lberglaube."

9^ann(^en betrai^tete ftaunenb ben SSater, tt)ie er fo l^artl^er^ig fein !ann.

Sie ging aber, betör bie fyeftung gef(^loffen tnurbe, jur ^ante nad^ ^oftl^eim,

übernadjtete bei i^x unb toeinte ft(^ an§.

5. dapHd.

@§ Vergingen ftiEe 5^age, unb 51annd§en fprai^ lein äßort me^x t)on äBil=

l^elm. i)er S5ater ]df) fte manchmal ftaunenb an unb freute unb ärgerte ftd§

über il^re S5erf(^loffenl^eit. 5lber fein §au^tgeban!e toar boc§: @§ ift bod^ ein

# 12*
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^exntnöbel, fie lä^t \xä) in 5^t(^t§ T^elfen. 5lBet et joEte autf) etfal^ten, ha^

fie fid^ in 5^i(^t§ tniberftteiten lägt, ^enn eine§ %a^e^, aU ein S3tief an§ ber

^atJelftabt gelontnten tt)ar, toorin e§ l^ieg, bag Söill^elm fic^ Bei feiner ^ntter

Befanb, fagte 9lannd)en:

„S5ater, i(^ l^aBe 5llle§ eingenistet, ha§ ©efdiäft !ann fottgel^en o"^ne mi(S;

morgen reife ii^ jn SBill^elm."

„60, i)n reifeft p il^nt nnb fragft ntii| gar nii^t?"

„SieBer SSoter, tt)a§ fott id§ fragen, tüo id^ mir bo(S nid^t aBrat^en laffe?"

„6ag' nic^t: lieBer SSater! SQßenn man ba§ fagt, Bronchi man nic^t mit

lieBer Später anfangen. §aft 2)n mii^ öerftanben? 3Ba§ ift benn je^t 2)ein

©d^ne:p:pe:p:perle§=5}länI(Sen fo ftiE? Sft benn ba§, toa§ x^ gefagt ^Be, fo ein=

fältig? @o reb' boi^. S3^a§ tüeinft Dn? Söeinen ift feine 5lnttDort."

„Später, i^ möd^t' nid^t im Streite t)on @nd) get)en/' Braij^te enblid^

5Rann(Sen ^ex)oox.

„Unb i(S Ieib'§ nii^t, ba^ £)n fo mir nid§t§ bir nii^tS öon mir ge^ft."

„^ann mnfe ii^'S l^eimlii^ tl^nn."

„§eimlia§?"

@r ftanb anf nnb ftemmte Beibe $änbe in hk Seiten. ß§ !äm:^ftc

feltfam in feinem ©efii^te, nnb enblic^ fagte er: „S)n ge^ft nii^t l^eimlid^ nnb

gel§ft nii^t aEein ! i)n gel^ft mit mir, i^ gel^' mit £)ir. 60 lange meine klugen

offen ftel^en, tniE i^ fe^^en, tt)o £)n l^inge^ft nnb too i)n Bift nnb tno £)n

BleiBft. 6ei rnl^ig. Sa§ meine §anb. 2ßa§ Brand^ft ^n meine §anb gn

ülffen? Dag ift bnmme§ S^UQ- 3<S ^tn Dein S5ater, id) ge]§' mit Dir. 5lBer

reb' ni(St§ tior^er batjon; lag bie ßente fd^toä^en, tt)enn loir fort finb. ^aä' Dn
mir ftiE ein, toa§ id§ Brand)', morgen frü^ mit h^m erften 6d)iff geilen toir ben

9ll^ein l^inaB. 3(S toiH boc^ anc^ einmal feigen, loie bort nm bk ©de l^ernm Bei

S5ingen ber Stl^ein ausfielet. — ©0, je^t ift'§ gnt, je^ ]§aft Dn tnieber Dein

gnte§ ©efic^t. 60 toar'S Bei Deiner ^Jlntter and), ^ä) ^ah' fie nnr ^tneimal

toeinen feigen, nnb nac^l^er h)ar'§ fo fd^ön, tük nad) einem ©etoitter. 60, je^t

ift aBer genng gefd^toäl^t, nnb tüir l^aBen ja nntertoegg noi^ ^di jn 5lttem."

^^anm^en orbnete 5ltte§ Bebad^tfam in |)an§ nnb ©arten. Unb einmal er=

fd^ra! fie t)or fid§ felBer, al§ fie merlte, ha^ fie fang. 6ie fingt, toäl^renb 2ßil=

j^elm fo fc^lüer barnieberliegt! 5lBer fie l§atte ein ©efü^l ber 3^ö^^fi<St/ '^^fe

nnn 5llle§ gnt toerbe, e§ !ann nic^t anber§ fein, nnb ha^ @liid, ha% fie mit il§rem

S5ater fo tnnnberBar toieber ein§ nnb einig getoorben, ftra^lte öon il^rem

5lntli^e, fo ha^ bie Xante t)on ^oft^eim, bk fie p tröften ge!ommen tnar, fie

ftaunenb Betradf)tete. 6ie tooEte !aum glanBen, bag ber Stogfarrc^er fo

gnt fein !önne; aBer fie toar and§ !lng nnb fagte fofort, bie 3^^einreife foEe

tnenig !often, fie geBe bem ©d^toager bie g^reüarte il§re§ 5Jlanne§, ber al§

©tenermann gar nid^t§ für bie gal^rt anf bem ©d^iffe gn ^aT^len l^aBe.

5lm frühen borgen loaren 33ater nnb X^od^ter brangen am Ül^ein nnb

fd^anten iiBer ben Strom nnb in bk ^zUe Sanbf(^aft. Der SSater Be!am leid)t

UrlanB ; benn er l^atte il^n eigentlid^ nod^ nie in 5lnf)3rnd^ genommen. @§ toaren

öiele ^ameraben ba nnb SSedfer na^m nnr eine gal§r!arte Bi§ fingen; ba§

toar bo^:|3elt gnt. Denn erften§ merften bk ^ameraben nid^t, tt)ol§in e^
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gel^t, unb bann — et ex!lätte ha^ ^annä^en auf bem 6(i)iff — tüollte er in

SSingen, too man i!^n nic^t !ennt, bie äBeitetfa^tt unter bem ^^^amen be§

6(^tt)ager§ Steuermann mad^en.

„3a SSater, !önnt 3i^r benn ba§, unter frembem 9^amen reifen, unb btc

men]ä)m -"

„6ag' ba§ 23Jort nid^t, £)u l^aft rei^t, i(^ l^aB' mir aud^ nur eingerebet,

ha^ id§'§ !önnte, e§ ift tno^r. ^ag'§ je^t !often, tüa§ e§ tniH, i(^ Beja^l'

meine ^erfonenfrai^t. Unb Vit toirb nid^t nad^ bem ©etuid^t gerechnet/' ]e|te

er läd^elnb l^inju. „©o, je^t ift'§ gut. 6tecC' S)u bie ^arte öom £)^m Steuer*

mann ju S)ir, bamit id^ fie nic^t öerliere."

Unb lüeiter ging'§ ben S^l^ein T^inaB.

S5i§ nad§ SSingen ftanb SSeder oBen Beim ©teuermann unb ^alf il^m ba§

^Otab bre^en. @r ift frol§, hci% er tt)a§ t^un !ann.

9lannd^en fa§ ftiE auf ber SSorfajüte. 6ie Ia§ aBer unb aBermal§ htn

S3rief, bann tüifd^te fie ft(^ mit bem unentfalteten tüeigen 2u(^ fd^arf

üBer ba§ gan^e @efic^t, al§ mü^te fie aUe 2^rauer barau§ tüeg toifd^en, unb

fd^oute frei um. „'^xt ift hk 2ßelt fo jd)ön unb tüeit, unb ba broBen

liegt ein guter 5Jlenf(^ in einer ftiEen Kammer unb ^at Sd^mer^en ol^ne (Snbe.

^Ber ie^t mug er an^ fd^on 5lIIe§ leidet öertoinben. £)enn l^eute, je^t um
biefe '^^txi — 9^annd^en l^at genau auf ber ^oft nachgefragt — erl^ält er ben

^rief mit ber ^adftrid^t, ba§ fie !ommt. ' £> ttiie f(^ön ift e§ bod§, bafe man
einanber f(^reiBen !ann."

S5on ^Bingen an fe^te fid^ ber SSater gu feiner Sl^oi^ter unb fagte:

,3ittft ®u nid^t aud^ ein gut @Ia§ äßein trinfen? Der Kapitän l^at

einen guten Sro^fen. @r !^at mid§ nur hxt §älfte be§ f^a^rgelbe§ ga^^len

laffen, unb x^ Bin baBei zxn el^rlid^er ^ann geBIieBen. 3e^t Bin x^ einmal

au(^ ein ©nglänber unb fe!§e mir unfern W)tm an."

£)er 35ater tnar üBeraug luftig unb lieg fi(^ öon einem jungen 5Jlann, ber

txxi rot^eg S5u(^ aufgefi^Iagen in ber §anb !^atte, hxt 6täbte unb S5urgen

l^üBen unb brüBen Benamfen. 3flannd§en toar gan^ glütflid^, ha'^ ber SSater fo

munter toar. Unb ber Sag tnar fo fd^ön, Itxn 2Böl!d^en ftanb am §immel

nnb ber SSater rief einmal: „^ftied^ft bu nii^t aud§ tt3a§? 3d^ mein', x^ ried^e

hxt äßeiuBerge, hxt \t%i in ^lüt^e ftel^en. 3e|t gerabe öor breigig ^ai)xtn

i§at'§ aud^ einen ^rac^tltiein gegeBen, bamal§ l^aBen tüir ge^eirat^et."

@§ lag ein feuchter ©lan^ in feinem 5luge unb er Blinzelte mit ben SSim^em.

S)enn ber ftar!e berBe ^ann backte innig an hxt t)erftorBene f^^rau.

51I§ ha^ 6{^iff Bei ^^leutoieb anlegte, fagte 3^annd^en: „Da xvx Z^al tüol^nt

ber SSetter 2ßil]^elm§.'' 6onft f:|3rad§ fie ni(^t t)on il^m; fie tüoHte bem 33ater,

ber üBerau§ Reiter toar, hxt Stimmung nid^t ftören.

60 luftig er auf bem ^ll^ein getoefen ttiar, fo unluftig unb ärgerlid) toar

^r töä^renb ber (SifenBa'^nfa^rt.

„Da ^aft Du e§," fagte er 3U 9^ann(^en. „Da fie^ft Du, iüo tnir ^n=

tommen. Unb in fold^ einem Sanb toiUft Du BleiBen?"

„3a, tüa§ ift benn, Spater?"

„Du !annft ia lefen. 2ie§ bod^."
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^annc^en Ia§ auf hem S3a]§n]^ofe hk 5luffc§ttft: „S5ot %a\ä)tnhkUn tvxxb

getoaxnt!" unb fie ladete.

„£)a lai^ft Du?" tief hex 35atet, „unb id^ fotnme mix t)ox, tnie ttjenn immer
ftembe §änbe in meinen SEafi^en träten, unb h)ie toenn fie mix ba§ §ex5 au§

htm ßeiBe fte^len tüoEten. i)unnex!eil! — ba§ toax fein ßieBling§au§xuf — too

finb toix ]§ingexat]§en!"

@x !nö:|3fte feinen 9flo(f feft p, aBex il^n tüiebex aufxei^enb, xief ex: „@ie

:^aben mix f(^on 5l(Ie§ genommen, meine S5xieftaf(^e mit bem @elb ift foxt!"

„^akx, U)o§ feib 3]§x fo au§ bem §äu§(^en? 3:§x l^aBt fie ja mix gegeben."

„60? la. Du l§aft fie bo(^ nod§? 5lBex gutf', i(^ Bin Dix gan^ öextoixxt.

Da laufen hk ^enfd)en l^exum, unb 3ebex !ann ein Safc^enbieB fein."

„Da§ !ann bal§eim anä) fein."

Dex S5atex tüax eine !^eit lang ftiE, bann aBex fi^im^fte ex tt)iebex Beftänbig

auf bie $xeu§en, hk immex fo eilig t^^un, al§ oB in bex näd^ften ^IJlinute bie

SBelt untexginge. 9^annd)en l^öxte il^n gebulbig an unb Bat nux, nid^t fo laut

gu f:|3xe(^en. ^in Tlann aBex, bex im Sßagen fag, ]§atte hoä) ge:§öxt, toa§ bex

9fi:^einlänbex t)oxgeBxad§t l^atte. Dex fagte i^m: „^i)x Ül^^einlänbex !ommt un§

fai^xig t)ox, it)ie toix @u(^ al§ gu l^exB unb ftxeng exf(feinen. SQßenn toix @u(^

fo am M^ein ha bxau^en ftel^en feigen mit ben §änben in ben §ofentafd§en,

fo meinen toix, in biefem ettoag fxangöfift^ angel^au(^ten, leic^tleBigen SSefen

tüöxe feine xei^te 5lxBeit§luft, unb bod^ feib 3:^x in ©uxex 5lxt aud^ fleißig."

„Dan!' f(^ön/' extoibexte SSeto.

„3a, Sie !ommen gum exften 5!Jlal nacf) 5^oxbbeutfc^lanb , unb iä) fe^e e§

tüiebex, toix 91oxbbeutf(^e ]^aBen nux einen einzigen gxeunb."

„60? Unb toex ift ha^V
„Unfexe 5lxBeit. ^ie ift unfex eiuäigex g^xeunb. ©eBen Sie 5l(^t, unb Sie

toexben feigen, toie 3lEe§ emfig ift. ^an ^at nid§t 3^^t unb nic^t Suft gu gut=

mütl^igen Säfftgfeiten. SBix finb ^axi gegen 5lnbexe, aBex aud^ ^axt gegen un§."

Dex Wann ftieg untextoegS au§, aBex ha^ SQßoxt, ba§ ex gefagt l^atte,

BlieB Bei hem üll^einlänbex im SSagen. ^it ^oxbbeutfc^en ]§aBen leinen anbexn

gxeunb al§ il^xe 5lxBeit! Da ift bod§ toa§ bxin!

5ll§ bex S5atex baxüBex logjog, ba§ man nixgenb§ mel^x einen guten S^xo^jfen

SBein Beläme — fie ptten ni(^t§ al§ S(^na:^§ unb faBxicixten SOßein, ben fie

f:panif(^^n nennen, unb bex fxan^öfifi^e ülotl^toein fei eigentlich 5Jlebicin unb gax

lein 2[ßein; liefen ^inem !aum 3^itr ha^ geBxannte !^en^ gu txinlen — nal^m

5^ann(^en eine gxofee fjlafd^e au§ i^xem ^anbloxB unb ein @la§ ba3u.

„Dex ift nod^ t)on Dal^eim," fagte bex S5atex. „Unb Du ^aft bod§ biel t)on

Deinex 5?luttex. ^^ toeiß nid^t, mix ift'§, toie toenn i^ jefet ben toeiten äöeg

gu i^x xeifte in hie anbexe 2öelt."

3um exften ^ale ex^äl^lte ex nun bex %oä)kx, toie ex hie ^uttex lennen

gelexnt. Sie toax mit bem 5Jlax!tf(^iff angelommen, ba§ bamalg nod^ ben

^Ulain ]§exuntex!am. @x txug il§x i^xe ^ifte, unb untextoeg§ f:|3xac^en fie gut

mit einanbex. Unb al§ fie i^m ben Sxägexlol^n geBen tooEte, toeigexte ex hie

^Innal^me unb fagte: „5Jlun Bift Du mix toa§ fdf)ulbig, Bift Du mix gexn toal

fd§ulbig?" Sie nidfte.
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5ll§ fid) SBeibe tt)a§ exf))att l^atten, faiiften fie ha^ §äu§d§en im @arten=

felb. @§ fte^t fteilii^ nur auf 3ett ha; benn tüenn ^rieg !omtnt, muffen btefe

§öufet aBgeBtod^en tüerben.

„met e§ ift ia 5iae§ in bet Sßelt nur auf 3ett ba/' fd^log ber S5ater,

uub tüat bann lange ftiH.

S5atet unb ^iod^ter, bte immet fo gut mit einanbet geleBt l^atten, meinten,

ha^ fie etft je^t auf biefex S^teife einanber tei^t im ^et^en liegten.

Der S5atex ]pxa^ ha^ einmal au§, inbem et fagte: „@§ ift bo:p)3eU

]§att, ba§ tüix getabe je^t, too tüit einanbet fo l^aBen, öon einanbet laffen foUen.

6ag', Bin i^ ein l^attl^et^iget S5atet?"

„5^ein, getoig nic^t."

„60 t)etf:|3ti(^ mit, toenn et ein ^tü:|3:|3el BleiBt, ha% Du tion xf^m läffeft."

„SSatet, ba§ !ann i^ nid^t t)etf:|)te(^en."

S5on ha an toax bet S5atet toiebetum ftitt.

5(l§ fie nid§t toeit t)on bet §at)elftabt traten, fagte bet 25atet, fi(^ mit bem

5lctmel ben ©(^tt3ei§ t)on bet 6titn tüifi^enb: „^I§ toag !ommen toit benn

eigentlid§ ba J§et?"

„35atet, id§ öetfte^' @uc^ m^V
„Die tjetbammten |)teu§if(i)en ©ifenBal^nen mad^en einen Sätm, ba§ man fein

eigen äßott nid§t ^ött. ^flannd^en, Je^t tt3a§ fagen toit benn, toatum tnit ha finb?"

„Um ben S^^ill^elm gu Befud)en."

„Unb al§ toa§?''

„3(^ Bin feine SStaut."

„Unb tnag Bin benn iä)V'

„6ein 6d§tt)iegett)atet."

„511)0 Du BleiBft feft, aud^ toenn et ein ^tü:|):pel ift unb ben einzigen

^teugenfteunb nid§t me:§t ]§at? Du ^aft ja geptt, fie l^aBen feinen anbetn

gteunb aU hu 5ltBeit."

„Dann ^at et mid^, unb tüix tooEen fd§on toa§ umtteiBen. 3Benn'§ nid^t

anbet§ ift, :pad^ten toit ein äöittl§§]^au§."

5ll§ fie bet toeiten Bteiten §at)el anfid^tig toutben, tief ^^lannd^en: „SSatet,

fel^t hk t)ielen fd^önen tü^i^^n 6d§)t)äne!" Det S5atet nid^te unb ^^lannd^en ful^t

fott: „6ie finb gat nid^t fd^toat^."

„2Batum foEten fie benn f(i)toat5 fein?"

„SlBeil ja hie §at)el fo ft^toatj ift, ba§ man hk gebet eintun!en unb ba=

mit fd^teiBen !ann."

„Du mad^ft ^iä) luftig," fagte bet SSatet. @t tooEte fagen, Du mad^ft

Did§ üBet Deinen S5atet luftig, aBet et fteute ftd^ eigentlid^, ha^ fein ^inb fo

gut aufgelegt fei, unb et netfte fie, inbem et fagte: '^k ^teugen mad^en ha^

5lEe§ au§ S5led§, ba§ finb Bled^etne 6d^tüäne."

©ie ttafen SBill^elm fd§on im 6tu:§le fi^enb an. @t tief: „3d^ !ann ^iä)

nut mit @inem ^tm um htn §al§ nehmen, aBet toatte nut, bet anbete !ommt
fd^on toiebet."

Det S5atet fteute fid^ bod^ üBet ha^ ftattlid^e §au§ unb üBet hk gute 5ltt

bet Seute unb Befonbet§ üBet hk Wuikx. @in §au|)tf^a§ toat e§, al§ fie i^m 25iet=
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!altf(5ale aufttfi^te. ©inen ganzen 2^ag l^atte er feine Suft haxan, üBer bte Unge;§euet=

H(^!ett, ba§ man S5tetfn:|3^)e effe, p f:potten ; aber et ja!) boi^, ba§ e§ ben Senten

tt)o:^I](^me(fte, unb e§ toax iijm nnt IteB, ba^ fie xf)n nt(^t bnx(^ S^i^eben

gtnangen, ha§ an(^ ^n genießen. UeBex5an:pt fanb ex, bag bte ßeute ]§tex ju

ßanbe Einern gax ni^t fo gum offen nnb 2^xin!en ^ureben. 6te ftetten'§ f)in,

fagen ein fnx^eS SOßoxt obex au(^ gax ni(^t§; nnb toenn man'§ nic^t geniest,

ift'§ il^nen and^ xed^t. 6ie machen ba nid^t öiel SCßoxte: „25exfn(^en 6ie'§ ein ^al!
6ie tüexben fe^en, e§ toixb 3^nen fi^meden/' unb ttyk hk 3ut^ulid^!eiten l^eigen.

@ine§ ^oxgen§ fagte bex S5atex p feinex %oä)kx: „i)a, je^t ]§ab' i(^'§

]§exan§, £)u !annft nid§t l^iex Bleiben; l^iex gebeult fein üteBftod."

„3(^ bin !ein Meh\ioä."

„£)n toeigt f(^on, tt)a§ it^ meine. 5lbex gieB 5l(^t, bie Beiben Beften ^inge

auf bex 2BeIt l^aBen fie ]§iex nid^t unb !ennen fie ni^t 2Bei§t £)u, tüa§ i6) meine?"

3ein/'

„60 gieB 5l(^tl 6ie l^aBen feinen Sßein unb fönnen ni^i lad^en."

„@§ fxeut mic^, S^atex, ha^ 3^x fo luftig feib."

„Suftig? ^ä) Bin gax niä^i luftig."

i)a§ tnax t)oEe S[ßa^x^eit. 5Denn ex ging im 6täbt(^en unb am Ufex bex

§aöel uml^ex, tt)ie tüenn ii^m Jebex 5Jlenfd§ banfen müfete, ha^ ex t)om fc^önen

3^5ein bal^exgefommen fei; aBex e§ banfte i^m fein 50^enf(j§, im ©egentl^eil, ex

tüuxbe gax nii^t Beai^tet.

51I§ ex längexe Seit baBei ftanb unb pfd^aute, tnie ein gxö^exex ^a^n, eine

fogenannte 6(^ute, am Ufex ge^tmmext tüuxbe, unb ex feine SSemexfungen

mat^te, tüie man ha^ am Ütl^eine ganj anbex» l^exxi(^te, fallen hu 6(i)iff§=

gimmexex faum auf ben 5!Jlann unb axBeiteten tt)eitcx; ex glauBte fogax, ha^ fie

^öl^nifc^ üBex i^n f^xac^en.

äßenn ex bann nic^t uml^in fonnte, ^Rannd^en ju flagen, ba^ hk 5Jlenfd§en

l^iex gax uuäutxaulidf) feien, ftu|te ex, tük 5^annc^en tl^m baxlegte, ha^ ex Je^t

felBex fel^e, tok e§ @inem p 5!Jlut^e fein muffe, toenn man aU gxembex Be=

txad^tet tnexbe. @x l^aBe bal^eim e§ ben ^xeugen \a aud^ nid§t anbex§ gemad^t.

2ä5il]§elm toax in hen tüenigen Xagen bex ^ntoefenl^eit 5Iannd^en§ tt)unbex=

Bax f(^nell in bex ©enefung tjoxgefc^xitten.

i)ex 35atex fal^, ba§ ba nic§t§ me!§x 3U änbexn toax, unb ex ging nun

mit bex 6:^xa(^e ]^exau§: @x l^aBe ni(^t§ mel^x gegen i)ie 6ad§e, aBex Sßill^elm

folle äu i^m nad§ ^ain^ giel^en. Die 5Jtuttex aBex exfiäxte, ba^ 2Bill^elm üjx

einziges ^inb fei, unb fie fönne il^n nid^t au§toanbexn laffen.

„äßenn ex aBex im ^xiege gefallen toäxe?" entgegnete bex fSakx, „bann

l^ätten 6ie iT^n bod^ auä) laffen muffen."

„i)a§ ift h3a§ 5lnbexe§, ba fann man nid^t§ füx unb tüihex. £)ex ^önig

!^at i^n öexlangt unb unfex §exxgott l)at üBex il§n öexfügt, ba§ ift ganj anbex§."

2)ex S5atex fal^ bi^ Q^xau öextüunbext an. @ie Bittet i^n gax nid^t, fie

xebet fo felbtoeBelmä^ig mit i^m. ^uä) in ben 3BeiB§leuten l^iex oBen fted^t

tüa§ t)om 6olbaten.

5lexgexlid^ ging ex l§inau§ an ba^ SCßexft, too l^eute bex ^a^n öom ©tapel

gelaffen toexben foEte.
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2GßunbexIt(^ ! $)tet tft gat !etne ßuftbarfeit Bei foI(^er ©a(^e
;

fie bollfül^rett

5lIIe§ fo ftia unb ttoden.

S)et 6toPatrc^er trat näl^et.

„©el^en 6te -^tex tüeg, Wdnmltn, 6te geböten ni(^t l^ietl^et/' fagte i^m

einet ber ^IrBeitex.

i)et 6to§!attc^ei: fal) il^n gto§ an. ©oE ex ben 5!Jlenf(^en in @xunb§=

Boben l^ineinfd)lagen? 5lBex ba§ tnollte ex feinex ^Eoc^tex nicf)t ant^un. @t

tl^at nnx, al§ oB ex'§ nid^t öexftanben !^aBe, nnb BlieB xn^ig ftel^en. 5Dex ^O^ann

get)t auf bie anbexe Seite. 3e^t !omntt ein S5uxf(^, bex eine 6tü|e an^aft.

SSedex finbet, ba^ bex ^ann ju na^e fommt unb fd^xeit mit mä(i)tigex

Stimme: ,M^^' hation, ^u! 2)unnex!eill"

£)ex ^ann tüenbet fid^ auf ben 6c§xei be§ gewaltigen ülufex§, unb im

felBen 5lugenBlic^ bxic^t hk 6tü^e, ex liegt untex bem. ^a^n.

@in 6djxeien buxc^bxingt hk Suft. 5l6ex S^edex ift fc^neU Bei bex §anb,

^eBt ben ^a^n mit üBexmäc^tigex ^xaft in bie §ö!§e, unb bex @inge!lemmte

fielet auf. ^efe ]§ält nod^ ben ^al^n eine Minute fxei auf bex 6(^ultex unb

fd^aut fid^ um; bann gieBt ex bem ^a^n einen 6to§, bag ex in'§ SCßaffex xoEt,

ha^ f|)xi|enb auffc^äumt. Dex ütod ift SSed^ex tion oBen Bi§ unten in 6tüdte

gexiffcn. £)a fte^t ex nun tiexfc^naufenb unb fc^aut fi(^ um. 3e^t !ommt bex

^ann, bex il^n öox^in tüeggetöiefen , auf i^n ju unb fagt: „^ännefen, tüas

l^aBen 6ie l^iex gu t^un? 6ie gel^öxen ni(^t l^iex^ex."

„5}länne!en! S)unnex!eil, ift ba§ mein Dan!?"

@x tnettext unb flutet unb fd^im:pft auf hk $xeu§en, tx)a§ ex nux auf bex

Seele ]§at. £)a !ommt bex §afenmeiftex, legt ii^m hk §anb auf hk 6d§ultex unb

fagt: „6eien 6ie xul^ig, §exx Söedcx, iä) !enne 6ie no(^ t)on ^ain^ l^ex, too

id^ al§ ^elbtneBel in ©axnifon \vax. (S§ ift xid^tig, 6ie ^aBen ben ^ann
angexufen, unb t)OX 6(^xect ift ex untex ben ^a^n ge!ommen. 5lBex 6ie ^aBen

fi(^ auc^ tükhei ta^fex ge^^alten, aUex ß^xe tnext^. ©ie !^aBen eine ^xaft Beriefen,

jtiie fie nid^t leii^t ^u finben ift. kommen 6ie mit in mein ^nxean. ^ä) fd^idfe

in'§ $au§ 3^xe§ ©d§tt3iegexfoj§n§ unb laffe ^l^nen einen anbexn ^oä Idolen."

5ll§ bex 6to§!axxd)ex im SBüxeau fa§, !am bex Tlann, ben ex gexettet

^atte, unb ban!te i^m. (5x fagte, gum §afenmeiftex getüenbet: „3c^ glauBe,

bex gexx öexbient bie 9ftettung§mebaiEe."

£)ex ©tog!axx(^ex tnu^te nid)t, tnax ba§ 6pott obex @xnft. ^Bex bex §afen=

meiftex ful^x foxt: „5lllexbing§. Unb tnenn §exx Söedfex e§ tnünfdit fo mai^e

i(^ baxüBex ^exii^t an bie S^legiexung."

„3ft fi^on gut, Bxaud^' tnettex ni(^t§.''

Unb alö bex ©to^axxt^ex in feinem anbexn ^oä in ba» 6täbtd^en ging,

toax ex ein anbexex ^enfi^, unb aEe 5[Flenf(^en tnaxen anbex§. 5£)ie Seute

nid^ten i^m p. Unb im §aufe feinet 6d^tt3iegexfo5ne§, tüoljin hie 3^ad§xic^t

Bexeit§ gebxungen tnax, iüuxbe ex mit 3uBel BetniEfommt.

£)ex ^afenmeiftex !am unb mit ii)m nod^ me^^xexe 5Jlännex; fie luben

SSedfex unb bie ganje Q^amilie ein, ha no(5 i^eEex 5!}tittag tnax, hit exfte ßuft=

fal^xt in bem neuen ^a^n nad§ bex 3nfel SBexbex ^u matten. Dex ^Ix^t be§

6täbtd^en§ !am aud^ ^in^u unb geftattete Sßill^elm Bei bex ga^xt ju fein. Unb
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9^ann(^en tief: „35ater, fe^^t, l)eut' ttägt 3[öti:§elm ^um exften ^al fein @^ten=

geic^en auf ber SSxuft in hu freie Suft ]^inau§." ^et ^aiet niäk pftieben.

Wan ging tnie im 2^xiuni:p^e nac^ bem SBetft. ^ie f(^toatätt)ei§e ga]^ne h)ax

auf bem neuen 6(^iff aufgewogen, nnb bie (SefeEf(^aft \ui}X frö^^Iid) öon bannen.

„^a§ äßaffex ift f(i)ön Blau/' fagte SSedex, mit bex §anb ^ineinlangenb,

„i(^ l^aB' mix'^ gax ni(^t fo gebälgt."

^anndien unb äßill^elm niäkn einanbex gu. Unb je^t tnuxbe au(^ ge=

fungen, aBex eigentlich nux 6oIbatenliebex, benn anbexe !annte hk 50^annfc§aft

nii^t; aBex 2ßtl]§elm unb 3^ann(^en fangen mit. 5luf bex 3>nfel unb in bex

6tabt ftaunte SSedex nid^t tnenig, l^iex fo fxuc^tBaxeS ßanb p finben, fo fetten

SSoben, unb bex §afenmeiftex exüäxte i^m, toie ha^ xinggum tool e^ebem ni(^t§

aU ©ee unb 6um:iDf getoefen, unb ba^ aud^ öox Sitten öiele §olIänbex l^iex

eingetüanbext feien, unb toie man no(^ ]§eute mit 3^Iei§ unb 3ä^tg!eit 5lEe§ BeBaue.

^eäex mu§te geftel^en, ba^ felBft am S^l^ein ni^t fc^önexe unb xeid)ex txagenbe

OBftBäume feien at§ ]§iex. „Unb bu Bift anä) baV fagte ex 3um SBeinftotf.

5!Jlan fa§ fxöl^Iic^ Beifammen. @§ touxbe öom ^eimifc^en SSiexe getxun!en

unb ^edex 3U lieBe, ha i^m ha^ gute ©eBxäu nid^t xei^t munben tooEte,

f(^Iie§Ii(^ no(^ SSein. Unb SSedex Be!am no(^mal§ ein gute§ äßoxt, ba§ ju

bem auf bex @ifenBal§n ftd§ :|3a§te. £)enn bex §afenmeiftex fagte:

„^ex!en Sie ft{^'§, ^exx SSedex; e§ ift aud^ ein ©leidini^. S5ei @u(^ am
9fll§ein toixb bex S[ßein au§ offenen g^äffexn, Bei un§ nux au§ t)ex!ox!ten unb t)ex=

flegelten glafd§en getxun!en. 5lBex bex äßein ift bexfelBe. Unb ha^ 5Jlenfd^en=

l^exg, ha^ ex exfxeut, ift aud) baffelBe."

^edex ftieg fxö]§Ii(^ mit bem ^anne an. —
2)a]^eim exgä^Ite S5edtex, ha^ bod^ ba bxoBen im $Pxeu§enlanb gan^ oxbent=

Iid)e ^enf(^en feien. „Unb auf bex §at)el gelten au(^ gute, xed^te 6d)iffe. ^Bex

fxeilid§, fo luftig toie am ^^ll^ein ift e§ bod^ nid^t."

£)ie ^fleBen, hk fi^ön aBgeBIül^t l^atten, gaBen im §exBfte toiebex einen guten

SSein. 3n ^oftl^eim Bei bex Spante touxbe hu §o(^äeit gefeiext, bie fjxäng t)on bex

©angaffe toax S^xantjungfex.

S^nx^ t)ox bex 5lBxeife be§ jungen ^aaxe§ exIeBte bex SSatex noi^malg einen

^exgex, bex ft(^ inbeg fd^neU toiebex in ha^ ©egentl^eil textüanbelte.

„2[ßill§elm," fagte ex p feinem 6(i)toiegexfo^n, „@in§ ift bo(^ njenigften§

gut, 5Du Bxand^ft nun ni(^t mel^x 6oIbat p fein."

„3d§ Bin ©ottloB nid^t inöalib," entgegnete 2Bil]§eIm, „id^ fte:§e nod§ Bei

bex Sanbtoel^x. Unb ba§ foE fo fein."

2ßie gefagt, ba§ öexbxo^ anfangt ben S5atex, bann aBex fagte ex toie um=
gebxe!§t jum 6(^toagex 6teuexmann: „@§ ift boi^ eine ]§axt!exnige unb gute fefte

^^xt in ben ^xenßen."

*

60 ift biefe ©ef(^id)te gefd^e^en unb aufgefd)xieBen t)ox jel^n ^al^xen. 5P^an

!i)nnte an^ fagen, t)ox ^unbext ^al^xen; benn !§aBen toix feit 1864 nid§t ein

^al^xl^unbext exleBt?
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I.

3dj erinnere miä), au§ metner ^inberaett, etne§ Beftimmten S^ageg im

^Äugnft — i^ glauBe, ba§ e§ ber gtoanjigfte tnar — mit Befonbrer £)entlic§!eit.

5ln biefem 3lage, ober t)ielme!^r am 5lBenb biefe§ Xage§, ftral^lten hk bun!eln

SBäume be§ üeinen S5abe§ 5Rennborf t)on einem feftlid)en Schimmer. ßi(^ter=

:|3l5ramiben fun!elten nnter ben alten, mächtigen ^aftanien ber §an:|)tallee,

6(^alen mit Brennenbem §arä erlend^teten tag^eH hk ^Ifajien ber jüngeren

Einlagen, ^ränje öon Bunten, i^ü^)fenben glämmd^en umzingelten ha§ ^u^:pel=

bac^ ber ^otunbe, hk ja^^Ireic^en ^enfter unb 2:re:|3:^en unb Spüren be§ 5^euen=

Baues unb ber ßogir^äufer unb ber Valerie geid^neten fi(^ mit feurigen Sinien

auf bem bunüen §intergrunbe ber 9^a(^t unb be§ 2ßalbe§ aB, bajtüifi^en tüaren

Sterne, 2[Ba:|3:|3cn unb aEerlei feltfame giguren, unb — für ha^ ^inberauge ha§

größte SBunber t)on aUen: an ber ßängenfeite ber 5lr!aben, au§ einer 5Jlenge

öon 2äm:|3(^en farBigen @Iafe§ jufammengefe^t, ein riefiger, f(^nör!el]^aft öer=

fd^lungener ^RamenSgug „F. W." unb barüBer eine ^rone.

5!Jlit biefer aEiä^rlic^, genau in berfelBen 2[ßeife toieber!e^renben 3llumina=

tion feierte ba§ Iot)aIe unb getreue S5ab 9^ennborf ben ©eBurtStag feinet aller=

gnäbigften ßanbe§]§errn, be§ ^urfürften g^riebric^ Söill^elm I. öon §effen. @r

Begünftigte bamal§ auffaUenb ben ©efunbBrunnen unb bie ^raffd^aft, na^
toelc^er feine @emal§Iin ben 5^amen einer ©räfin t)on 6(^aumBurg erhalten,

Bebor fie mit bem ftol^ern 2^itel einer fjürftin Don §anau gefd)mü(ft toarb.

^aum ein ^al^r Verging, o]^ne ba§ er burd§ feine 5lntüefenl^eit unb feinen §of=

l^alt ber 6aifon einen erl^öl^ten ©lan^ öerliel^ — einen ©lan^, in ber 2^^t, ber

einigermaßen mit ^(^reden öermifi^t toar. 5Denn toenn ber ^urfürft au(^

ettoa§ t)om ^Patriarchen ]§atte, fo Befaß er bot^ me^r t)om %\)xanmn. ^ä) fel^e

il^n no(^ öor mir, eine mittelgroße, gebrungene gigur, toie er in ber ^effifd^en
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€fficiet§untfotm unb hex ]^ef|if(|en Dtenftmü^e but(^ hie 5lIIee bal^ exfc^tettet,

Begleitet bon bet ©ema^ltn unb umgeBen öon ben ^inbetn. 6d)on tjon Sßettem

!onnte man ij§n ^öten; benn tüietnol et nt(^t o^ne 6(^totettq!ett unb intmet

nur in aBgeBxod^enen 6ä^en ]pxa^, fo tnax ex bod§ gelno^nt, \x^ jeT^x laut 3U

untex^alten, ol§ne jebe 9tütffi(^t auf Dxt unb S^tt. @tn getoiffeg al^nung§t)oIIe§

Spangen ging t)ox t!§nt l^ex, toeIc§e§, füx ben jugenblic^en SSeoBac^tex, nid§t t)ex=

minbext tüaxb hnxä) hk %^ai\aä)e, ba§ ex jutneilen auf offenex ^Pxontenabe einen

feinex üeinen $Pxin3en eigen^änbig ol^xfeigte. ^nx^i \ä)kn ba§ einzig natüxlic^e

©efü^I, tüel(^e§ ba§ ßanbe§!inb füx htn Sanbe§t)atex ju ^egen l^aBe, unb 9^ie=

manbem fiel e§ ein, ha^ man xf)n auc^ lieBen !önne. Stüax Betüegte ex \iä) mit

einigex ßeutfelig!eit untex ben toei^xöiJigen SÖauexn bex umliegenben £)öxfex

unb ben MeinBüxgexn be§ Benac^Baxten 6täbt(^en§, unb biefe üexfel^Iten nid^t,

il^m mit Bemex!en§tr)ext]^ex ^ün!tli(^!eit alle ^df^xe i^xe §ulbigungen bax3u=

Bxingen, hie ©xftexen in g^oxm eine§ Bexittenen ^n^e^ mit Blumen= unb Bänbex=

öex^iexten ^fexben, hk ^nbexn in ©eftalt eine§ g^aiJelftänbd)en§ unb einex

^axabe bex SBüxgexgaxbe , Bei toeld^ex fie %\ä)ato§ mit U)ei§ = xot5en gebex=

Büfc^en txugen. Dennoi^, txo| fol(^ex 5lnftxengungen auf Beiben Seiten, Bxac^te

bie ©egentoaxt be§ ^uxfüxften ettoa§ ^xüiJenbeg mit fic§, tDa§ fc^tüex auf ben

©emüt^exn laftete. 3^iemanb tnagte obex texmod^te toaT^xl^aft fxol^ ju fein in

feinex 5^ä^e; hk ©egenb felBft f(^ien fid^ tjextüanbelt ju :§aBen unb at^mete

exft leid^tex auf, tüenn hk le^te ßit)xee au§ bem 6c^lö6(^en in ^lennboxf, bex

leite gouxagetnagen auf bex (S^^auffee öexfc^tüunben unb ha^ länhliä^e ©tiEleBen

mit bem ^exannal^enben §exBfte ju feinen ©ettiol^n^eiten juxüdfgefel^xt tüax.

33)ä^xenb biefex !^äuflgen S^leifen na^ ^f^ennboxf, tneli^e in ben Einfang unb

hk 5!Jlitte bex tjiex^igex ^a'^xe fallen, öexmieb e§ bex ^uxfüxft mit auffaHenbex

5lBftc§tlid)!eit, hk 6tabt 3U Befüllen, tneld^e oI§ hk $au^3tftabt bex @xaff(^aft

galt unb bex 6i^ i^xex oBexften 9tegiexung§= unb S}extt)altung§Be!^öxben tüax,

nämli(^ ütinteln. @x !onnte bex SSüxgexfdjaft biefex ©tabt einen getüiffen, üBxi^

gen§ fel^x gemäßigten gxeifinn nidjt üexgeBen, bex ft(^ Bei mel^xfad)en ®elegen=

Reiten manifeftixt ^atte, nntex ^nbexm aud^ in ben 35exfaffung§!ämpfen, hk feinem

^flegiexunggantxitt, obex xic^tigex bem S5eginn feinex ^itxegentfd^aft öoxan=

gegangen unb gefolgt j^axen; unb al§ f:pätex, in ben SSetoegungen be§ 3a:§xe§

1848, hk 6tabt ülinteln fi(^ nic^t nux t)on bemfelBen (Seifte exfüllt jeigte, fon=

bexn aud^ hk anbexn 6täbte bex @xaff(^aft fo toeit Beeinflußte, ha^ biefe faft

einmütl^ig einen aEexl^ödiften £)xt§ fe!^x mißlieBigen unb — um hk ^a^x-^eit

gu fagen — fe^x mipanbelten ßanb§mann p il^xem ^Bgeoxbneten toä^lten:

ba flammte bex S^xn be§ ^uxfüxften auf gegen biefe unöexBeffexlit^e ©xaffd^aft,

hk foxtan tokhex touxbe, toa§ fie fo lange öoxl^ex f(^on geit)efen : ha^ !uxT§effif(^e

6iBixien — ein 6txaf= unb 25exBannung§oxt füx unBotmäßige 25eamte, ^ux S)i§=

:|3ofition gefteEte 5P^ilitäx§ unb in Ungnabe gefallene ^iniftex. Söol touxben

noc^ buxd^ eine ^ei^e t)on 3a]§xen hk %Vieen unb ©eBäube t)on 9^ennboxf illu=

minixt; aBex e§ toaxen txauxige Illuminationen, hk me^x unfexe §offnung§loftg=

!eit al§ unfexe gxeube Beleuchteten; benn 5Jliemanb lonnte al^nen, al§ man um
hk ^ittexnad^t be§ jtoanaigften 5luguft 1865 hk ßid§tex au§löfd6te, baß fie

niemals 'tdkhex angejünbet tüexben tüüxben. S)o(j^ fo toax e§; hk 6texne, hk
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5^amen§äüge unb hk ^xonen traten au§gelöf(^t für immer unb griebrtc^ 2Btl=

]§elm ber ©rfte fottte griebrid^ Sötll^elm ber ße^te jetn.

^oä) einmal ^dbe itf) i^n tüiebergefe^n — ^u S3erlin, an jenem ©onntag^

nachmittag im 3nni 1866, al§ er in einem Staat^toagen öom ^ot^bamer nac^

bem ©tettiner ^al^n^of fn^r. Sangfam roUte ber SBagen bal^in, unter bem

bum:|)fen 5lnj(^Iag einer (Blöde, beren hie 3üge ber 33erBinbung§Ba^n fid^ aU
6ignal ^u Bebienen :|)f(egten, toäl^renb ein 5Jlann mit einem g^^^^Iein t)oran=

jc^ritt, um hk ©tragenüBergönge frei ^u l^alten unb ^utf(f)er unb g^uggänger

3U toarnen. @§ toar ein fonniger 6ommernad)mittag, unb ber 2^^iergarten ftanb

in öoEem (Srün. 5lber unfre §eere marfc^irten fc^on in Oft unb SBeft unb

6üb, unb t)on einer Bangen (Srtoartung Jnar jebe S5ruft Bekommen. £)a toar

e§, an jenem 2^age, al§ ber ^önig t)on §annot)er, au§ feiner §au:|3tftabt ftüd^tenb^

an ber «S^i^e feiner Sanbegarmee naä) Sangenfal^a 30g, bafe ber ^urfürft t)on

Reffen, ein Staatsgefangener in $reu§en§ §änben, nad^ ber ^Jeftung Stettin

geführt tüurbe. Sauge ftanb id§ auf bem ^ot§bamer ^Ia| unb fa!§ bem SSagen

nad), tuie er an un§ öorBeiging; iä) !onnte nid^t ungerü'^rt BleiBen. £)enn 2)er=

jenige, ber barin fa§, toax einft mein Sanbe§l^err getnefeu; geftern nod^ ein

6out)erain, unb l§eute ein 5lu§getrieBener unb 35erBannter. 3n folc^en 5!Jlo=

menten ift man nur 3U fel^r geneigt, 5U öergeffen, it)o nid^t ju öergeBen. @^

foEte nid§t nur für bie gemeinen 35erBred^er gelten, ba§ t)on bem 5lugenBIidt

an, too ber Urt^eil§f:|3rud^ gefällt tüorben, i^r §au:^t ber @ere(^tig!eit aEein

gel^ört unb nid)t mel^r ber S5erunglim:|3fung ber ^enge. 5lud§ dürften ^aBen

auf einen fold^en 6d^u^ 5lnj:|3rud^. ^ünfunbbrei^ig 3a]§re gröBIid^er ^iBregie=

rung, unter tneld^er ein t)on ber 3^atur Befonberg BeöoräugteS Stüd^ beutfc^en

SanbeS, ein in ber @efd^id§te BefonberS auSge^eid^neter Stamm be§ beutfd^en

S5oI!e§ Bi§ 3ur SSer^tneiflung gelitten; fünfunbbrei^ig Sa^re be§ 5Drud^e§, ber

35erle|ung gefd^tnorner (Bihe, ber 3^id^tad§tung gel^eiligter ^eä)k, ber 2ßiE!ür=

]^errfd§aft, tnelc^e bie S5eften unb ©belften in bie^er!cv Brai^te ober in hie ^ex=

Bannung trieB — fie tt)aren in biefem 5lugenBtic! gefül^nt, tt)o ber ^urfürft

felBft ein befangener unb ein (Seäd^teter toax — l^eraBgefto^en tjon bem ^l^ron

feiner Später, öerjagt au§ bem ßanbe feiner ^eimatl^, ba§ er niemals tnieberfel^en

unb in ha§ ex nur gurüilfe^ren foEte, ein 5lobter, geftorBen im @jil. 51I§ iä)

i^n fo on jenem benitüürbigen ^l^lad^mittag be§ ^a^xe§ 1866 feiner SSeftimmung

entgegenfal^ren fa]§, ba ^örte er für mi^ auf, ein ©egenftanb :|3erfönlid^en Un=

tt)iEen§ p fein. @r erf(^ien mir nur nod§ im Sid^te ber ©efd)id§te, hie ]§ier

Bereits i^r furd^tBareS Sfläd^eramt angetreten l^atte.

2)od§ ein milber, ein öerfö^nenber ^n^ foEte bem erfd^üttemben S5ilbe

nid^t fehlen. £)er ^urfürft bon Reffen fa^ nid§t aEein in bem StaatStuagen

ber S5erBinbung§Bal^n. ^eBen il^m fa§ eine ^ame in ^irauer, eine nodt) jugenb=

Iid§e ©eftalt, t)on feinen fjormen unb anmutl^igen ©efid^tSjügen, benen hie tiefe

SSIäffe einen ülei^ mel^r öerliel^. ^d) fannte biefe ^ame; iä) l^atte fie, "oox

ätüanjig ^al^ren, fie, bamalS eine lieBlid^ erBIüf)enbe 5Jläbd)enftgur, in 5^enn=

borf gefe^en, unb id) ^atte fie ^el^n 3al^re fpäter, in ber güEe tneiBIid^er

6d)önT§eit, hie burd^ t)oEenbete SSilbung unb toeiBIid^e ©rajie nod^ an^iel^enber

gemad^t tüurbe, toiebergefel^en in hem Sd^Ioffe gu SSill^elmS^ö^e. @§ tnar hie
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2o(^tet be§ ^urfürften. 6te l^atte ben gteifen S5atet, nun, ba et t)on aUex

SBelt öetlaffen tnax, ntd§t öetlaffen tnoEen. ©ie ging mit x^m in'§ ©efängnig.

£)a fd^ttianben für mi^ hie txüBen Erinnerungen an bie Seiben, bie er

meinem ßanbe unb meinem S5ol!e angefügt ;
ftatt be§ ^urfürften öon Reffen erBlitfte

id§ nur nod^ einen Unglü(lli(^en. 3n ber 5!)lenf(^enmenge, hie ben ^ot^bamer

^la^ unb hu 6tra§e Bebetite, hk jo halh nadjl^er bie Honiggräser 6tra§e !§ei^en

jottte, tüar it^ tiieHeid^t ber einzige Hurl^effe. £)a regte ft(^ ettna§ in mir öon

ber @m:t3finbung, mit ber i^ ttjol ehemals, nad) längerer 5lBU)ejen^eit, hk roti§=

toei^en @ren3:|3fäi^le meine§ geffenlanbe§ 5egrü§t — meine ganje Hinbl^eit,

meine ganje 3ugenb gogen an mir tiorüBer unb gingen mit il§m bal^in ....

unb au§ biefem ©ebränge tt)e(^felnber ©inbrüde BlieB nur biefer mir unöerge^lic^

:

ber alte, f(^tt)er l^eimgefui^te 5D^ann, ben feine 2^0(^ter im Unglüd ni^t öerlägt!

II.

i)a§ Hurfürftentl^um Reffen, toelc^eS im ^dijxt 1866 aufgel^ört l^at, eine

:|3oHtifd^e 3Bir!Iid)!eit 3U fein, U)ar feinem 5Jlamen unb feiner Sitfcitumenfe^ung

na(^ eine öerl^ältni^mägig junge 6(^ö:|3fung; aBer mit feinen urfpriinglic^en

SSeftanbt^eilen unb feinem eigentlichen Herne reicht e§ tt)eit jurüd in hie älteften

Seiten unb 5lnfänge ber beutfc^en @ef(^i(^te. 3Bie ^orgenbämmerung gel^t e§

üBer biefen Sanben auf, al§ baSjenige, tt)a§ na{^mal§ hie 5Jlar! SSranbenBurg

toerben follte, lange nvä) in tiefer f^infternig lag, hie fi(^ einzeln unb aEmälig

erft t)iel f:päter lit^tete; Haifer unb üleid^ tnarfen ifiren erften 6(^immer f(^on

auf iene 6tätten einer frül^en (S;ultur, l^errlid^e i)ome, bereu 5lrd)ite!tur mit

berienigen t)on 5^orbfran!rei(^ icetteiferte, erl^oBen fid§ an ben Ufern malerif(^er

glüffe, S5urgen, bereu 5lnben!en iU bem 3^amen ^eute nod^ Blül^enber ©efc^tei^ter

fortleBt, Hlofterfi^ulcn , bereu tt)iffenfc^aftli(^e ^ä)'d^e \iä) jum %^eil auf un§

i^ererBt l^aBen,*) 6i|e ber @ele^rfam!eit, pglei(^ BerüT^rt öon bem ß(^o be§

Hunftgefang§ , ber au§ bem Benad^Barten unb öertnanbteu S^pringen l§erüBer=

ft^aEte,**) £)rtf(^aften, fc^on t)on ben 3flömern ertüä^nt, h)iett)ol niemals bon

i^nen eroBert, toaren bort mit getoerBtl^ätigen S5et)öl!erungen, al§ ^ier in ben

2[Bo^n:pIäSen ber S[Benben 6um:|3f unb 6anb \x^ noä) niä)i gefd^ieben l^atten, aU
unförmlit^e ©ö^euBilber in büftern £):t3fer]^ainen 'oexe^xi tüurben unb ein ärm=

*) 3ll§ foftBatftcr betfelktt gilt ba^ ^iIbcbranb§Ueb, „nädift Ulfila§ ciitcS ber tnerf^

mürbtgften S^lefte unstet älteften Siteratut". ^Jlönd^e be§ ßloftct§ 3U ^ulba fc^tieben e§, im 9ln=

fang be§ 9. Sa'^r^nnbcrtS, auf bie beiben leeren (Seiten eineg geiftlid^en S3uc^e», too eg lange

betbotgen blieb, ^m ^a^xe 1729 juerft t)eröffentli(i)t, galt ba§ in üortoiegenb altl)oc^beutid§er

(Sprache öerfa^te ^elbengebid^t lange für ha^ Fragment eine§ ^tofaromane» , bi§ jtoei Reffen,

bie ©ebrüber ^acob unb äöil'^elm ©timm, au» bet ^anbfdjrift felbft „bie ^oetifc^e Q-otm unb

ben ^ujonimen^ng mit ber ^elbenfage nad^tüiefen" unb baburc^ ben 9^amen i^re§ SSaterlan-

be§ für immer mit ben Qlnfängen unfrer 5^ationalliteratur in unauflösliche SSerbinbung brad^ten.

©egentoärtig befinbet fi(^ ber 5|}ergamentbonb in ber SSibliot"^e! be§ ßaffeler 3Jiufeum§. 3]gl.

SSilmar, @ej(i)id)te ber beutfd^en 5^ationalliteratur, I. 25, unb ©oebele, aJiittelalter, 4.

**) ^ixboxi bon Qrri^lar, „ein gelarter ©d^uolaere", hiä)kk im ^Anfang beg 13. ^al)r^un=

bert§, aufgeforbert t)om !i?anbgrafen .^ermann öon ^^'^üringen, jein „liet t)on Sroije". ©oebefe,

^Mittelalter, 872.
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ltd§e§ ®ef(^Ie(^t t>on g^tfc^etn ba Raufte, tno l^eute hk §au^tftabt be§ beutfd^en

9tet(^e§ einen bem SCßaffer unb ber 2öilbnt§ aBgernn(^enen ^oben bebetft. 5ll§

man boxt, auf htn §ügeln ^tüifc^en Sßetra unb f^ulba, Bereits xül^mlid^en 5ln=

tl^eil na^m am notionalen beutfd^en ßeBen, ba l^atte man l^ier, jtnifc^en §at)e(

unb 6:|3tee, nod^ Qal^tl^unbexte lang gu !äm:|3fen um ba§ ßeBen felBft unb um
ha^ nadie '^a^eiri] unb ber 9'lame ber Sanbgrafen öon Reffen Beja^ fi^on tüeit

]^inau§ einen guten Mang, aU berjenige ber 5!Jlar!grafen öon SSranbenburg

ül6erT^au:|3t !aum no(^ genannt tüorben tnar.

£)iefer ältefte %f:}exl be§ §effenlanbe§, fein ^ern unb ^Jlittelpunü, um h)el=

6)en fi(^ f:päter nac^ allen Seiten ]§in neuere ©rtüerBungen anfe^ten, ber alte

^attengau, mag ungefähr l^unbert Duabratmeilen Betragen liaBen. 3n ber 5Jlitte

5tt)if(^en ^^tin unb SBefer, toelc^e Beiben Ströme biefe§ Sanb in feiner größten

5lu§be^nung nad^malS errei(j§en foHte, gen 9lorben burd^ hk l^eimat^Iid^en ©eBirge

be§ §aBid§t§= unb beS 3ftein]§arb§tt)albe§, gen Oft burd^ hk 35orBerge ber Üt^ön unb

gen 6üb unb Sßeft burc^ hk 5lu§Iäufer be§ S5ogeI§Berge§ gebellt,*) fo leBten

]§ier, toie in einer S^f^^i^Ö' ^^^ hatten — hk alten §effen, „au§er ben ^riefen,"

tük 3acoB @rimm, felBft zin 6ol§n biefe§ ßanbe§, fagt, „ber einzige beutfd^e

S5ol!§fd^lag, ber mit Behauptetem altem 3^amen Bi§ auf l^eute an berfelBen

6teEe ^aftet, tno feiner in ber ®ef(^i(j^te perft ertüäl^nt tüirb." 2;acitu§ er=

tl^eilt i^nen ha^ l^öd^fte ßoB nic^t nur ber S;a:pfer!eit — fie l^atten in ber

35aru§f(^lad§t einen römif(j^en SegionSabler erBeutet — fonbern auä) ber äßei§=

]§eit. „gür £)eutf{^e t)iel 5^a(^ben!en unb gein-^eit," fagt er; „fie fteEen Won^
ner il^rer äßal^l an hk 6:^i|e . . . Betrachten ha^ &IM al§ ettoa§ S^ß^fß^^^ft^^/

hk Sa^ferleit al§ ha^ 6i(^ere; unb tnaS ba§ Seltenfte unb nur Bei rationetter

S5e!§anblung be§ 3Baffen]^anbtt)er!§ benlBar ift, legen größere^ @etoi(^t auf ben

§eerfül§rer, al§ auf ba§ §eer."**) Einmal ^tüar, unter @ermanicu§, 15. p. Chr.,

fanb eine lur^e ^tttiafion ftatt; „ber (S^dfar ftedte 5!Jlattium, ben S5orort be§ S5ol!§=

ftamme§, in SSranb, öerl^eerte ba§ flache Sanb unb leierte um nai^ hem Ütl^ein."***)

5lBer niemals, Bis an'S @nbe feiner ^errfc^aft in £)eutfc§lanb, ^at ber ^ömex

feftengug gefaxt inner^alB ber l^effifc^en ©eBirge, no(^ l^at jemals eine römifd^e

QtoingBurg bort geftanbeu; ja, felBft hk ^lutl^en ber S5öl!eriüanberung, ttjeli^e

aftatifc^e §orben Bis in baS ©era t)on i)eutf(^lanb fd^toemmten unb beutf^e

Stämme Bis nai^ Italien unb 6:|3anien, ja barüBer l^inauS Bis nad) 5lfri!a \ni)x=

ten, biefe $Bogen, tüelc^e bie ^t)renäen üBerftiegen unb t)or ben 5ll^en nit^t §alt

ma(!)ten, gingen f:|3urloS an ben gügeln beS ^attengaueS öorüBer, unb unt:)er=

mif(f)t mit fremben Elementen erl^ielt fi(^ in bemfelBen ber alte Stamm ber Reffen.

Unter biefem 5Jlamen erj(feinen fie, brei=, öierl^unbert 3a]^re nac^ jenen

©reigniffen, auerft im §eerBann beS großen granlenreii^S, in ben ^äm|3fen ber

!arolingifd§en Könige, hk fie ru^mreid^ entfd^eiben l^alfen. gortan erBlidfen toir

fie, für eine lange Seit, in ber g^rontrei:§e ber beutft^en ©efd^ic^te. S)eutfc§=

lanbS erfter äöal^llönig, ^onrab L, toar ein ^eraog üon gran!en unb @raf beS

*) S5etnf)axbi, ^ef|en§ 5Xnt:^etl an ber äöeltgefd^td^te. |)efitf(^e§ ^a^xhuä) für 1854.

6ai|el, 1854. ,

**) ©ermanio, 30.

***) 5lnttateiT, I, 56.
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geffengaue», unb in einet ]^effifc§en 6tabt, gu ^xi^Iat, tagte hie dieiä)^\)ex]amm=

lung, toelc^e — ^onrab§ 2[ßunf(^ nac§ feinem Xobe nod^ e^xenb — bie ^xone be§

3leii^§ auf ba§ §au§ ber 6a(^fen üBextxug. 5lBex au(^ bie §ol§enftaufen lieBten

biefeg Sanb, tt>eld^e§ niemals xömifd^e ^xoöina gettjefen, unb in @eln^ufen fie^t

man no(^ l^eute, inmitten bex ^injig, auf einex ^nfel unb umgeben öon fteilen

Stxa^en mit äxmlid^en §äufexn, hie UeBexxefte be§ !aifexlic^en 5palafte§, tnelc^en

gxiebxit^ SSaxbaxoffa geBaut unb auf tneli^em, mel^x al§ auf ixgenb einem anbexn,

bex ©lang be§ 9flei(^e§ xömif(^=beutf(^ex Nation gexul^t. @exn xefibixten ^iex —
„singularis ipsius loci amore inducti" — biefe ^aifex, bexen 5lnben!en bex

beutfd}en ©efi^ic^te, bex beutfi^en £)id§tung unb bex beutf(^en 6age gleid^ t^euex

ift; l^iex töax e§, tDo f^xiebxii^ SSaxBaxoffa ben gxo^en 9fiei(^§tag öexfammelte,

bex §einxi(^ ben Sötüen in hk %i^i exÜäxte, unb f)iex, tüo ^einxid^ VI. bie

güxften unb ßblen gum ^xeugjug aufxief, fünf 3al§xe, nac^bem fein !§elben=

mütl^iget S5atex in bem SSaffex Bei 6eleucia ben Zoh gefunben.

^oä) no(^ um 3al§x^imbexte tüeitex guxüd^, in ba§ exfte 2^age§gxauen unfxex

nationalen ©efd^id^te tnexben toix öexfe^t, tüenn tüix un§ ton bex ^ingig nad)

bex giilba tüenben. §iex in bex alten ^if(^of§ftabt, auf einem fxeien ^la^e,

bex in bie glu^eBene l^inaBfd^aut unb in bex ^exm öon bem Blauen üt]§ön=

geBixge am:pi^it5eatxalif(^ gefd^loffen ift, ftel^t ba§ ©xjBilb be§ 5l^oftel§ bex 2)eut=

f(^en, in bex exl^oBenen 3fle(^ten ba§ ^xeug, mit bex S5iBel in bex ßinfen glei(^=

fam bie SSxuft f(^ü^enb, tt)ie bamal§, al§ ex im ßanbe bex g^xiefett ben 5lobe§=

fto§ em^)fing, bex iijn nac^ einem xu^m= unb fegen§xei(^en SeBen gum 5Jläxtt)xex

unb gum ^eiligen mad^te. £)ie§ t)ox Willem ift hie 6tabt be§ l^cil. S5onifaciu§,

be§ Bxitifi^en Sßinfxieb. ^iexl^ex, nac^bem ex hie i)onnexei(5e Bei ^Jxi^lax ge=

fällt, !am ex, um in bex 3Bilbni§ ein Moftcx unb eine ^ixd^e ju Bauen — ein

^ixc^lein au§ §ol3, aBex ba§ exfte in bem gangen ©eBiete, tneli^eS na(^mal§

untex bem 9^amen <&effen gufammengefa^t tüoxben ift; unb ^iex, in hex me^x

al§ taufenbiäl^xigen @xuft, xul)t ex, bex ^l^u-^exx fo gu fagen einex langen ^ei^e

geiftlii^ex güxften, an bex 6tel[e, tno jenem feinem eignen Beft^eibnen Mxä)lein

narf)einanbex 5tt)ei l^exxlic^e, bo^:|3el(^öxige 5)tünftex!ixc^en folgten, bie fxül^eften

unb lange hie gxögten in £)eutf(^lanb, bexen le^te gu Einfang be§ tjoxigen ^di}X=

]§unbext§ bem in italienifc^em Olenaiffanceft^l geBauten £)ome toeit^en mu^te,

toel(^en toix l^eute, fe^x im äßibexfpxud^ mit ben 2^xabitionen bicfeg Pa^e§,

feigen. ^enno(^ umfc^toeBt i^n unb bie gange 6tabt unb hie gange @egenb ein

§au(^ be§ eilten unb 5lltext;§ümlid)en , be§ @l§xii3üxbigen; unb tnix Bxaui^en,

um i^n öoHlommen gu f:|3üxen, nux l^inaufguBliden uac^ bem — ie^t öextoaiften

— S5ifd)of§fi^ auf hem |)ügel unb bex unfi^einBaxen ©t. TO(^ael§!ixd§e gux

6eite beffelBen, einem ^ftunbBau be§ 9. 3a^x^unbext§, mit einex too^lexl^altenen

^xt):|3ta unb hen ^^eiä^en be§ feltfam gefoxmten, in einen ^xei§ gefaxten ixifd)en

^xeuge§ an ben 6äulen. 3Bie oft l^aBe iä) biefelBe fjoxm be§ ^xeuge§ gefeiten

auf ben (SxäBexn t)on ©lenbaloug^ unb ben anbexn ungdl^ligen I^xümmexftätten

t)on 3xlanb; öon boxt, au§ bem nun fo t)exeinfamten unb textoilbexten 2anhe

b6§ Beften§, ift un§ ba§ Sidjt be§ @lauBen§ unb mel^x no(^ ha^ Sid)t be§

SSiffenS ge!ommen. 6eine Wönä^e toaxen aut^ ^iex in g^ulba, unb unmögli(^,

in biefem uxalten, ed^t !axolingif(^en S5au gu fte^en, ol^ne an il^n gu ben!en, ben
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©etDaltigen, ben ©togen, beffen 6teinbilb, au§ bet alten ^[Jlunfterütd^e gerettet,

gegenloäxtig öot ben ^Jtanetn be§ neuem ^ome§ aufgexitf)tet ift. 2ßie griebtid^ bei

^ol^enftaufe ©elnljaufen, fo Iteöte ^arl bet ©toge gulba; oft |){(gerte er ^in=

^ex, äu bem ©raBe £)effen, ber ju 6oiffon§ im ^al^re 752 bie ßönig§!rone be§

fjran!enreid^§ auf ba§ .^au^t be§ erften Karolingern Ö^fe^t, unb feine ^unificenj

toar e§, toeId)e ber Klofterfd^ule öon f^ulba äu bem 3lufe ber grömmigfcit aud)

ben ber (Sele^rfamfeit öerliel^. §ier leierte ^Icuin, ber |5^reunb unb SSertraute

Karl'S be§ @ro§en, unb §raBanu§ 5P^auru§, ber 6(^üler 5llcuin'§; l^ier lehrten

5Jlänner, beren 25erbienft um bk SSilbung ber i)eutf(^en nod^ ^eute, nad) faft

einem Qal^rtaufenb, toiHig anerfannt toirb.

So fc^eint e^, aU ob bie S5erü^rung ber toeltlic^en Wadji unb ber geift=

liefen ^a(^t biefen SSoben, ben ber Q^ug eine§ geinbeg 6i§ ba^in niemals

betreten, unb biefe§ S5ol!, ha^ bem 5lnbrange 9lom'§ ftegrei(^ iniberftanben, für

feine !ünftige Seftimmung getoei^t ^aBe. 5li(^t immer foHten bk Reiben 50^ä(^te

frieblid) jufammenge!§en ; e§ !am ein 2^ag, too bie §anb ber einen ben S3ann=

ftral^I fi^Ieuberte, bk §anb ber anbern ba» Sd^toert au§ ber 'B^zibz ^og; unb

al§ e§ toieberum Krieg gegen 3flom galt, ba toaren e§ bie 9^ad§!ommen ber un=

beftegten Katten, ba iüaren e§ bie §effen jum ^tneiten 5!Jlal, bie in b^m öorberften

^lufgeBote ftanben.

^ix können be§ ©egenfa^e» ni(^t beffer inne tüerben, al§ toenn toir un§

nun tton ben Ufern ber gulba gu benen eine§ anbern, nid^t minber ed)t ^effi=

fd^en 5luffe§, ber ßal^n, unb nac§ 5JlarBurg Begeben, ^irgenbg auf fo engem

Ütaume tritt ber ßultur!am:|3f, ber ^uerft in ber 5lnna]^me unb Sßeiteröerbreitung

be§ (5;i§riftent^um§ unb bann in ben Uebergriffen unb ber ^Ibtoel^r be§ ^ap\U

i^nm^ beftanb, un§ beutlic^er entgegen, ^ort, in gulba, nod^ l^eute tiefet

!at]§oIif(i)e§ ^[Jlittelalter
;
^kx, in ^Jlarburg, ba§ frifc^efte geiftige Seben ber @egen=

n)art — bort ba§ gefd^Ioffene ^Priefterfeminar unb ber leere SSifc^ofSftul^l, l^ier

bie gebrängt toEen §örfäle ber alten Sß]^ili:p:t3ina, ber erften iproteftantifd^en llni=

tjerfität unb ber ^etrlii^e i)om ber ^eil. ©lifabetlö, in feiner gangen Sd^önl^eit

toieber^ergefteHt aU ein :|3roteftantifd)e§ @otte§!§au§ — bort 5lEe§ befc^attet tjon

ben Üteften einer SSergangeui^eit, bk fic^ überlebt, ]§ier 5llle§ öoE t)on toarmen,

fonnigen (Erinnerungen, al§ ob ein 6tral§l be§ aufge^enben §umani§mu§ nod§

^eute an ben alten, gad^igen ©iebeli§äufern ^afte.

5lllein aud^ bk 6tabt (Slifabetl^'g — il^r SSitttoenfi^ , nad^bem fie öon

5I]^üringen§ t^albigen §ö^en ]^erabgefd§ritten, unb i^r ®rab — aud^ 5!}larburg

foEte t)on bem bitteren Keld§ be§ §affe§ unb ber SSerfolgung !oftcn, toeld^en

^om, um bc§ @lauben§ toiEen, abminiftrirte, unb tief ^ai \xä) bk Erinnerung

baran feiner localen @ef^i(^te einge:^rägt. Einer ber l^übfd^eften Xigeile ber

6tabt, ^alb Sanbfd^aft, ^alb Strafe, t)on ber 5Plarbad^ mitten burd§fIoffen,

mit Käufern unb ^erggärten auf beiben Seiten, ^zi^t nod^ l^eute „bk Ke|er=

bac^", ein ^axm, ber in SSerbinbung mit bem ber S5arfü§ergaffe unb be§

S)ominicaner!lofter§ {in toeld^em gegentoärtig UniöerfitätSaula unb @t)mnafium)

genug ergä^lt. 5ll§ im atoölften Sal^rl^unbert , im füblid^en gran!reic^, bit

Stimmen be§ UntoiEen§ unb ber Empörung gegen 3tom jum erften 5Jlal t)er=

nommen unb biefe fogenannte „5llbigenfifd^e Ke|erei" in ämm Kriege erftid^t

SJeutfe^e gfJuubfd^au. I, 8. 13
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tootben, „tt3el(^er ]elBft unter 9teI{gton§!i:iegen butd§ feine erBatmungglofe

§äxte auSgejetd^net tt)at"*): ba tuurben, gut 35exl§ütung fetnetn UeBelS, ber

Orben bet ^tanctgcanet, bex Dtben ber £)omtntcanex unb hu ^nquifition

geftiftet, unb ^UlatButg t>ox ^Een "max eg, toelc^em ein tetc^Iit^et 5Int!§e{I

an allen bteien gugemeffen triaxb. (Sin ^e^emi^tex, ^onxab t)on ^axBuxg

(ex tüax aU S3eic^töatex bex l^eil. ©lifaBet^ an biefen €xt ge!ontnten, bex xijm

feine txauxige SBexül^mtl^eit gegeben) tüix!te l^iex mit einex fold^en @xaufam=

ieit, ba% felBft ein $a:pft (®xegox IX.) Sl^xänen baxüBex öexgoffen l^aBen

foE! ßängft tüaxen hk Sd^eitexl^aufen 'oexto^li unb ^a!§x!^unb exte öexgangen;

aUx bex S5a(^ ftog no(^ intmex, mit toeli^em eine 33ol!§fage bk büftxe 35ox=

ftellung DexBanb, ba§ ^onxab, bex ^nquifitionSxid^tex, hk 5lfc§e üexBxanntex

^e|ex l^ineingeftxeut l^aBe. Da toaxh in bem 6(^Ioffe ju ^axBuxg, auf bem

§ügel, beffen xütoäxtige äBanb fteil aBfäEt 16i§ jux ^e^exBad^, ein füxftlitf)e§

^näblein geBoxen, ha^ 9tom bie alte ©(^ulb ^eimgaT^Ien foHte, um biefelBe Seit,

tt)o ni^i aEpfexn baöon, im S^l^üxingexlanb , im 5luguftinex!loftex p ©xfuxt

ein f(^Ii(^te§ ^önc^Iein, untex bem ^^lamen SBxubex ^Dtaxtin, bk canonifd)en

SBeil^en em^pfing — Uibe Beftimmt, bex Wönä) unb bex güxft, mit einanbex

im §ex5en unb ban!i6axen ©ebäd^tni^ be§ beutfc^en S5t)I!e§ foxtjuleBen: ^Ö^axtin

£utl)ex unb $^ili:p:p bex ©xo^mütl^ige, Sanbgxaf öon §effen.

5lBexmaI§ entBxannte ein (5)lauBen§!xieg, aBex tüebex auf eine fo fuxge 3eit,

no(^ auf ein fo enge§ ©eBiet Bef(^xän!t, tt)ie bexjenige, bex bie ^e^exet bex

5llBigenfex jexftöxt, „unb mit biefex ^e^exei ben SSo^^Iftanb, bie ß^iöilifation, bie

Sitexatux, bie nationale ©jtftenj beffen, tt)a§ einft bex xei(^fte unb exleud^tetfte

2^^eil bex euxo:^äif(i|en S5öl!exfamilie getoefen"; ein ^xieg öon unexme§=

litten tjolgen unb ätüei:§unbextiä]§xigex S)auex, ein ^ieg, bex ft(^ felBft in

biefen Beiben ^a^^xl^unbexten ni(^t exfd^öipfte, fonbexn neue ^xiege in feinem

<B^o^e txug, bie Balb ba, Balb boxt toie flammen tt)iebex emipox^üngelten,

ein ^xieg enbli(^, bex £)eutf(^Ianb öexttjüftete unb 9lom — ni(^t Befiegte!

Denn, in offnem gelbe jtoax gefd^Iagen, ftüd^tete e§ in bie Hd^tlofen, untex:=

ixbtf(^en @änge bex $PoIiti!, in bie ß^aBinette, l^liä) fid^ in bie „menus plaisirs"

bex fjüxften, in bie S^exat^ungen bex 5!Jliniftex unb fudjte ben S5ei(^tftul§l, bie

Mangel unb bie 6(^ule füx ftd^ gu gewinnen, ba§, tra§ feine 6olbaten öexloxen,

toiebexcxoBexnb buxd^ feine — ^efuiten.

5lBex in bem 5lnfang jene§ ^am:^fe§, bex ]§eute — toietool mit anbexn

SBaffen gefü^xt, al§ bamal§ — no(^ einmal l^eftig entBxannt, in jenem beginne

be§ 6txeite§ atoifi^en S^tom unb Deutfc^lanb, gaB e§ !einen xittexlic^exen ^äm:^fex,

!einen, bex feinen <Bä)ilb in xeinexem unb fletolofexem ©lange Betoal^xt, al§ bex

5Jlit xeutern unb laubSlnec^ten

@ot§ toort tüolt er t)exfe(^ten,

(5olt§ loften gar mand^en man
@ot§ tüoxt toolt er Beiftanb ton.**)

*) «macaula^'S ejfat)§, IV, 107.

**) ntilanb, 5llte ^oct)= unb nieberbeutjd^c SSoüSlieber, unb 9Jlittlet, pnf aSomricber

aut ©efd^id^tc ^t)tUpp'§ be§ ©voBmüt^tgen, im ^ef[ifd§en :3fa^t:^«c^ für 1854.
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„ftomme Sanbgtaff t)on ©^ffctt", tnie hk 2anb»!ne(^t§Iiebet au§ jenet Seit t^n

nennen, „bex oBxtfte §an:ptnian ber S(^malualbt]d)en Sßetetnigung".

@§ töat hk§ ubexijanpi eine S^^t froren geifttgen 2eBen§ in §effen; rafd^

nnb häftig exBIü^te bie tion $Pi§ili^:p htm ©ro^tnütl^igen ^u 5!JlQtBntg (1525)

begtünbete §od)f(^nIe, bie noi^ !^ente na(^ i^m genannte „Philippina" ; @ra§ntn§

TOetn§, eine§ 6(^nlmeiftet§ 6o!^n an§ bet SBettetau, fang feine geiftlic^en

Siebet, nnb S5nt!arb 2BaIbi§, ^n 5lttenbotf geBoten nnb nai^ Betoegtem 2ßanbet=

leBen al§ $Pfatxet geftoxBen ju 5IBtexobe — füx ein ]^efftfc^e§ €^x 5^anten tion

got l^eintatl^Iic^ent Klange — t)exfa§te feine Bexül^mten fabeln, feine 6(^an=

f^iele nnb feine ^falnten, hk bamalS, im 16. ^^al^x^nnbext, in ben eöangelifc^en

^ixc^en gefnngen hjnxben nnb t»on benen einige ft(^ Big anf nnfxe 2;oge exl^alten

]§aBen.*) %n^ ßoBanuS ©effn§, be§ ^Ioftex!oc^§ öon §atna ©ol^n, bex, toenn

ex ni(^t in bex (S:|3xa(^e, bo(^ fo fe^x im @eifte Sntl^ex'§ bid)tete, ha% biefex

il)n „Rex poetarum" nannte, baxf nii^t üBexgangen toexben, tt)o man neBen

ben .gelben be§ 6(^ttjexte§ biejenigen bex gebex nennt, bk jnx 3eit $pi§ili:|3:|)'§

be§ @xo§müt^igen geleBt nnb ba^ 2Bex! bex IRefoxmation nntexftü|t l^aBen.

@in g^xennb ütenc^lin'g nnb UIxi(^§ öon §ntten, l^at ex mit ben §nmaniften

nnb füx fie ta:|3fex gegen bk ^ölnex OBfcnxanten ge!äm^ft, nnb ftaxB, l§o^=

Bexül^mt aU lateinifc^ex Dii^tex — feine UeBexfe^nng bex ^Pfalmen exleBtc

40 5lnPagen — gn 5!JlaxBnxg, too ex bm Sel^xftnl^I bex 2)i(^t!nnft nnb @e=

f(^i(^te Betreibet.

£)a§ tft, in :|3oIitif(^ex nnb Iitexaxifd§ex ^infid^t, bk ©lan^i^^exiobe §effen§.

@ie liegt in 2ßal§x]§eit toeit l^intex nn§ ; aBex iljx SSilb, tüenn tüix e§ nn§ ^uxM^
xnfen, Bexül^xt nn§ tnie ettt3a§, ba§ anf ixgenb eine SBeife nod^ ^n nn§ gel^öxt,

mit feinen fxif(^en ^axBen, al§ oB e§ geftexn gemalt fei, mit bem Bnnten @e=

bxänge feinex ©eftalten, nnb ex mitten nntex il^nen, bex ©xogmüt^ige, an§ feinen

„Bxann änglein !Iax" nn§ anf(^anenb t»oE SeBen§:= nnb ^am^pfeSlnft —
Sft ba§ unfet §err au§ Reffen,

8o tooU'n toir mit im je^cn,

5^un f(^en!t un§ fein tapfer ein. —

^ttoa§ @onnige§, g^xü"^ling§l§afte§ ift nm il^n; oEe bk Beften @igenfd§aften

feine§ Stammet !ommen in i^m px ©xfd^etnnng. Unb bennoc^ — toenn toit

i^n fo bal^in xeiten fe^en „anf feinem ^xäc^tigen §engft, Mftig, toie bex"

i^ante), anf bex §öl^e feinet üln^me§ nnb feinex SPo:^nlaxität, an bex 6:t)i^c feinex

Sfleifigen, nmünngen öom 35oI!§Iieb —
Sßex ift bet un§ ba§ ßieblein fang,

ßin fi*et)er San|!nc(^t ift er genannt,

(5r l^at§ gan^ tool gefnngen —

ttjenn toix il§n feigen, ben §elmBnf(^ nnb bie gal^ne flattexnb, ben ]§effif(^cn

ßöttjen ]§o(^ anfgexi(^tet anf feinen $Pxan!en: toex, nnb ft^lüge fein §ex3 nod^

fo ]§o(^ Beim %nUiä biefe§ xittexlt(^en $xnnbe§, öexmö^te beffelBen fid^ anf^

*) fBxlmax, ««attottar=Sitemtur, I, 422. — ©ine ttefftit^e ©«336 übet bc§ 35. Söalbi^'

Seben unb ©id^tungen öon 3=. S. 3Jlittler ^. im §efj. Sa^tBud^ füt 1855, p. 221 ff.

13*
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tid^tig 3U fxeuen? 2öen ergriffe ntd^t Sßel^mut^ unb ein Bange§ SSorgefü^I^

nnb tüer möchte ni^t aBermal§, in jenen rül^renben hängen be§ S5ol!§liebe§^

bem !ü]§nen ^eiter§mann prüfen:

ßanbgraff, ba§ fag id^ bir füxtüar,

2)er Äatfer hiegt nit auff aitt 3ar,

2)ax5u nit auff öier tood^en,

Söen'g ja ain \ax nit eben ift,

So fe^t er jm ain anbete fnft,

^an mu§ im§ anberft foc^en.

^Ber ha^ ntn^ an(^ gefügt tnerben, ba§, fo lange ber ^am^jf tual^rte, $^iti:|3:|)'^

5^ad^!omnien unb $^ili:pp'§ ßanb treu, feft unb o^m 2ßan!en auf ber 6eite ftan=

ben, biz fie fi(^ üon Einfang an ertüä^lt.

Reffen, tüel(|e§ unter $]§ili:p:p bem ©ro^mütl^igen feine größte 5lu§be:§nung

liatte, gerfiel na^ bem S^obe beffelBen (1567) in öier Sinien, t)on benen ätoei

(feit 1604), §effen=Saffel unb §effen=2)armftabt — ptoeilen, unb namentli(^

gu Einfang be§ 17. 3a]^r]§unbert§ in unfeligem gaber unb immer in einer

getoiffen @iferfu(^t gegen einanber — Big auf unfre %age fortBeftanben.

Unter ben Sanbgrafen öon §effen=Saffel tnaren e§ toä^renb be§ beutfd^en

Krieges ^tnei, toeI(^e \iä) i^reg großen SJorfal^ren toürbig Betoiefen, Sanbgraf

5!Jlori^ unb öor Wen Sanbgraf SBil^elm V., ber — iniettjol er alg ein günf=

unbätnauäigiäljriger btn Z^xon Beftieg unb, no(5 nid^t fünfunbbreifeig 3a]§re

alt, ftarB — bod^ in biefer furzen 3ett fid^ ben (S^rennamen be§ „SSeftänbigen"

unb in bem einbeulen feine§ S5oI!e§ neBen 5pi§ili:pp bem @ro§müt^igen ben

@!§ren:pla^ ertoorBen l^at. ^in ^ann, mit einem fd)ärfern SSlidt, al§ fein 5l§n=

]§err, unb tro^ feiner großem 3ugenb tüeniger naiö unb jugeubfrol^, mit einem

traurigen gug in feinem ©eftc^te, al§ oB burd^ fein eigene^ ^ei^ ber 3fti§ unb

3tr)ief:|3alt ginge, toeld^er ^eutfd^Ianb tneit au§einanber!Iaffen machte. 9^id§t

„mit :|)feifen unb mit brummein", toie jener, 30g er in'§ gelb; er tou§te, ba^

ex einer fd^merjüd^en ^ftid^t gel§ordl^e, unb er erfüEte fie. 5lBer er fül^lte 3u=

gleich, ba% ba^ ßnbe biefe§ ^am^fe§, tüie e§ aud§ auffallen möge, ben Unter=

gang be§ 3leid§e§ Bebeute. 9leBen ben @belften feiner !^eii toixb ex genannt;

„er Befag bergeftalt bie guneigung be§ ^önig§ ton ©d^tneben, ba§ biefer, tnenn

er ^emanben loBen tüoEte, nie be§ ßanbgrafen öon §effen unb be§ ger^og^

S5ern]§arb öon SSeimar tergag, tnoBei er erÜärte, ba^ biefe Beiben jungen dürften

bie erfa^renften 5D^änner in £)eutfd§lanb üBerträfen unb ba§ ba§ ßanb, tneld^e^

fie Befi^e, ftolj auf fie fein lönne".*) 2)od^ frül^e ft^on legte er fein fd^öne^

§au|3t pr ülu^e, mitten im SoBen be§ ^am^feg, bie ©rBfd^aft beffelBen feiner

©ema^lin l^interlaffenb , ber l^od^^erjigen 5lmalie ßlifaBetl), „ber fürftlid)en

SSittiB mit einem fo geringen gürftent!§um", bie bennod^ fo öiel getlöan mit

„ben ^effifd^en Söaffen unb batjon auf vielerlei SBeife be:penbirenben consilio" il)ren

SBiEen unb i^x Ueä)i „pr SSerfc^impfung ^^xex ^aif. ^aj. 5lutorität unb

be§ öon ganj i)eutfd^lanb faft acceptirten ^ragerifd^en gneben§fd§lu§" burdf)^

aufe^en.**)

*) 3iommel, (Scfd^iditc bon Men, VIE, 602, unb «etn^^atbi, 1. c. 183.

*) Theatrum Europaeum, IV, 269, unb »etn^atbi, 1. c. 189.
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2)er 2öeftfälif(^e griebe t)etgrö6erte .Reffen, inbem ex baffelBe int S5efl^

bet ©raffd^aft 6(^QUtnburg beftätigte, 3U lüeldjer nadjtnalg (1736) bte ©raf«

f(^aft §anau unb (1816) ba§ ©to^l^erjogtl^um gulba !atnen, auf biefe Sßetfe ba§

S^enitotium Btlbenb, tt3el(^e§ totr bi§ gule^t untet bem tarnen be§ ^utfütften=

t]^um§ Reffen ge!annt l^aBen.

5lBet Beffet füt §effen unb Beffer für £)eutf(^Ianb, toenn iene§ bamal§ j(^on

ton bet fSii^m öetfd^ttjunben toäte, ftatt öergxö^ert ju tüetben! 2)enn mit ber

]^elbent]^ümli(^en ©eftalt bet Sanbgxäfin ©lifaBet^ j(j^Iie&t füt immer hk glän=

^enbe 9ioUe, bie §effen gef^ielt; tuag nad^l^er !am, butd^ me^t aU jtoei 3a]^r=

i^unberte, toax ein ttauxiget (S^pilog, eine lange l^eibenSgefd^id^te, hie nux eine

öexfö^nenbe unb in bex Xl§at Betriunbexunggiüüxbige ©eite Icjai: hk ©ebulb unb

geftigfeit, mit bex ha§ ^effifc^e S5ol! biefelBe txng, unb bie 3lein:^eit be§

€l§axa!tex§, mit bex e§ au§ bexfelBen l^exöoxging.

III.

£)ie Sanbgxafen öon §effen=(5:affel toaxen, toäl^xenb be§ 18. ^al^xl^unbextg,

ni(^t bie einzigen beutft^en güxften, tüeli^e mit SeiB unb Seben if)xex Untex=

trauen einen §anbel txieben. 5lBex fte tüaxen e§, tnelc^e biefe§ @ef(^äft in

einem Umfang, mit einex fuBtilen S5exe(^nung unb getoex6§mä§igen Routine

fü^xten, l^intex to eichen if)xe üBxigen füxftlic^en ß^oncuxxenten toeit guxücfgeBIieBen

ftnb. £)iefe, bex ^exgog bon S5xaunf(^tüeig, bex 5Jlax!gxaf t)on 5ln§^oc^, bex

güxft öon äßalbeiS unb bex guxft t)on ^n5aIt=3exBft, toaxcn im Sßexgleic^, tnenn

e§ ^dä) !ommt, f(^ü(^texne 5lnfängex unb 6tüm^ex, hk, ha ha§ @elb einmal

3u ^dbtn toax, ni(^t „5^ein" fagten; axme Sleufel t)on güxften, mit mel^x 6(j^uI=

ben, al§ fie Begal^len !onnten, exgxiffen fie ben^uStücg, bex fic^ il§nen Bot, unb

liefen e§ baBei Betoenben. 9taf(^, lt)ie ba§ 6ünbengelb ge!ommen, toax e§ aud^

toiebex öexfc^tDunben. ©ie Bauten !eine ^aläfte baöon. ^ein ^axmoxBab unb

!eine 35ßaffex!unft öexetüigt ba§ ^nbenfen baxan. 6ie l^äuften nid)t 3tn§ auf

3in§; eine 5lxt öon 6^amgefü!§I txieB fie, Bxübexlid^ mit il^xem Sanbe 3U

t^eilen, unb !eine 6|3ux i^xe§ Sei(^tfinn§ obex il^xex S5exBxe(^en ift Bi§ auf unfxe

2^age ge!ommen.

^nbex§ hk Sanbgxafen öon §effen. ^aum eine öon ben mannigfaltigen

6(^ö:|3fungen be§ Suju§ unb bex ^unftlieBe, bux(^ tnel(^e ß^affel fi(^ ben tof

be§ beutfcC)en 35exfaiEe§ extooxBen, tüebex feine ©(^löffex, nod§ feine @emälbe=

fammlungen, no(^ feine $Pax!anIagen öexmot^te man mit xeinem Söo^tgefallen

3U Betxad^ten ; benn an aUen üeBte S5Iut — ha§ ungefül^nte S5Iut feinex in bie

gxembe öexfauften Sanb§!inbex. UeBexaH, too man ging, touxbe man baxan

exinnext: in ben langen 6txa^en, hie immex mel^x öexöbeten, auf ben toeiten

$piä|en, auf tnelc^e @eBäube öoll l^alBöexhjittextex ^xaä)i l^exaBfal^en. @§ Jtjax

ettt)a§ in bex ^^^fiognomie öon ß^affel, toie eine ftumme. Bange ^xage: oB bex

Sag bex 35exgeltung niemals !ommen ttjexbe? ^0^ ex !am; unb tt)o man in

Gaffel obex ^affel'g UmgeBung anä) fein motzte, man fül^Ite fi(^ lange üox^et

f(j^on öon feinem 9^a]^en geiftexl^aft angeiüel^t.
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@§ gel^ött ein §6x3 baju, um ben ©tjä^Iungen au§ ienet Seit gu laufc^en,

loo man bie jungen Wdnmx il)xen getanen unb ^tnbetn ober t^ten ©Item

fc§aatenh)eife entti§, um hk Ianbe§!)ettlt(^en Waffen gu füHeu. Dex ©etötnn

IBegtffette ft(^ nad) §unbexttaufenben unb Millionen. £)amal§, öom Anfang

be» öoxigen ^a^x^unbextg Bt§ gu feinem @nbe, gaB e§ öon bex gxiec^ifd^en §aIB=

infel U^ pm f(^ottif(^en §o(^Ianb, t)on ben ütei§= unb 3ii^ex:|3lantagen 3atia'§

im fexnen €ften 16i§ gu ben ^intextuälbexn 5loxbamexi!a'§ im fexnen äßeften,

!etn 6c^Iad§tfelb, toeld^eS bon l§effif(^em SSlut nii^t gexöt^et, !eine 6ac^e, fei

fte gut, fei fie fi^Ied^t, füx obex gegen ttjeli^e ^efftfi^eg S5lut nii^t gefloffen
—

!ein ^ntexeffe, unb toenn e§ il^nen no(| fo gleichgültig obex nod) fo öex^B^

getoefen, füx tüel(^e§ bie öexfauften Reffen niä^i p 2^aufenben in ben %ob ge=

gangen iüäxen, fie, bk bex ^Jxeil^eit ^exauBten, bk gxeil^eit bex 5lnbexn untex=

bxü(^en ^elfenb unb öexnxtl^eilt, ba§ ©innige, tt)a§ fie noc^ Befagen, ben guten,

alten ^effifi^en 9^amen, in eine SSejeic^nung be§ ©(^impfe§ unb bex 6(^mad)

p öextüanbeln. (S§ ift gax nid^t 5U Bexec^nen, tnie öiel ^enfc§eno:|3fex gefallen

finb füx btn ©etJel bex ßanbgxafen unb ^uxfüxften öon §effen= (Staffel. S5on

(gnglanb aEein Bepgen fie bk xunbe 6umme tion 40 ^JliUionen ^l§alexn, unb

füx ben noxbamexüanif^en ^xieg aEein liefexten fie 20,000 5)lann, öon benen

nux 11,000 in 3exlum|3tem unb exBäxmlii^em 3itft<i^^^ ^^^^ fßt^§ fi^§ fielen

3a]^xen bk §eimatl^ toiebexfal^en. 5lu§ jenex Seit mag ba§ 2kb ftammen,

toeI(^e§ id§ felBft no(^ öon ben l^effifd^en SSauexuBuxfd^en gel^öxt l^aBe, ttjenn fie,

]§aIBBetxun!en, i^x S5ünbel üBex bex 6d)ultex unb ^önbex an bex 5!Jlü|e, gux

3fle!xutixung pgen — e§ fc^nitt mix jebegmal tDie ein Bittxex §o5n buxcf)'§ §6x3:

Unb bex ^urfürft bon Reffen

^ft ein freuabraöer 5Jlann,

Unb ex üeibet feine (Solbaten,

©0 gut al§ er !ann!

äßol mag einem fo tnadexn ^atxioten, tnie f^xiebxid^ ^a:|3:p, bk ^ebex

in bex §anb öox <Bä)mtx^ unb Qngximm gejittext ^aBen, al§ ex — bamal§

felBft no(^ ein 35exBanntex auf bem SSoben 5lmexi!a'§ — bk «Summe biefex

©xäuel in einem txeffIi(J)en, ja füx biefen @egenftanb gexabejn einzigen SSex!e pg,*)

toeld^eg ex einem anbexn SSexBannten, Subtoig SSamBexgex in $Paxi§, tt)ib=

mete — ^^xb^ bamal§ nid^t a^nenb, toie na^e bex golbne 5!Jloxgen! @§ toax

ein ^lid au§ bex ^ac§t in bie ^at^t — e§ tnax ^eutfc^Ianb in feinex tiefften

^xniebxigung, tnie bex S^eftfäli[c§e fjxiebe, untex gxan!xeic^§ ^Iffiftenj e§ gemacht, —
^exxiffen in taufenb ^?e^en, au§geliefext an bie SßiUfüx t)on |unbexten t)on

„6outiexänen", bie i^x 2anb toie eine £)omäne unb xijx fSolt toie ba§ leBenbe

3nt)entax bexfelBen Bel^anbelten, öexfd^ad^exten, tiextaufc^ten unb öexfauften —
jene 2öill!üx, gegen tnelc^e t)ox 5lEem bex extoac^enbe @eniu§ unfexg <B^iViex

ftd§ Bäumte! ^ebod^ öon aEen bentf(^en Stämmen, bie untex bem glu(^ biefe§

@t)ftem» gelitten, ift leinex, bex fo fel)x Bi§ in fein innexfte§ ^axt getxoffen

*) grtebrid^ ^a^)), %^x ©olbatcn^anbel beutfc^er güxften naä) 5lmerifa. @tn SBeitrog

3Ut ©ultutgefd^id^te be§ 18. ^a^t^unbext§. 3hJeite t)exmel)i;te itnb umgearbeitete 3luflagc. iöcrlin,

^uliu§ ©pxtnger, 1874.
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unb t)etle|t, |o je^r gcbemüt^tgt unb in ben 6tauB getreten tootben tnäte, qI§

berjemge, ber nnter $l^tlip:|3 bem ©togmüt^tgen hk fja^ne jeineg 9tu]^m§ l^öl^er

getragen, al§ aUe; jo bag e§ faft jd^eint, aU ^dbt bte S5otfe^ung hu]e^ üeine

Reffen ettoä^lt, um e§ petft gunt Reiben unb bann jum ^ättt)rer für 2)eutf(ä§«

lanb 3u madjen!

Äu(^ foEten bte S^age ber §etnifu(^ung nic^t lange nxel^r auf \iä) harten

laffen. 6(^on Sanbgraf ^arl, feine§ 5^anten§ in §effen ber @rfte, ein @n!el

jener ^Imalie @Iifabetl§, bk naäjj bem llrt^eil i^rer S^itgenoffen „jur @^re unb

Sterbe t^re§ Sa^x^unbertg geboren tüorben", ntadjte ben Anfang, BeDor baffelbe

t)öEig abgelaufen. 60 Balb, in ber ätoetten Generation, entartete biefe§ etnft

fo eble gürften]§au§ unter bem ©inftuß, tük toir annel^men, jeneg §aud)§ ber

35ertt)efung unb 5luflöfung, tneld^er öon ben ßeid^enfelbern be§ breifeigiäl^rigen

Krieges j^erüBerttje^te. UeBeraE mit ber Suft be§ 18..3a^r^unbert§ ift btefer

^obergeru(^ üermtfd^t. ^uber unb 6(^min!e täufd^en U)oI üBer ba^ fortf(^rei=

tenbe SQßer! ber S^^f^^iing, aber l^emmen e§ nic^t, unb ber @eift ber 5lufEärung

Bef(^Ieunigt e§ ötelme^r. 9^ur auf gtüei ^un!ten, inner^^alB biefer allgemeinen

3äulni§, ru^t ba^ 5luge mit einiger 6:t3annung: auf jenem alternben äleid^ im

SOßeften be§ Kontinents, üBer toelc^em langfam ba§ für(|terlid)e Getoitter l)erauf=

fteigt, unb auf bem neu fi(^ Bilbenben 6taat im gerben £)eutf(^Ianb§, ber ft(^

öor ber Ue:p:|3ig!eit unb ^pc^töergeffen^ett ber 5Inbern burd; Strenge, ja gärte,

äunöd^ft gegen fid) felBft geüBt, bux^ f(^ö:|3ferif(^e ^raft unb burd) ein leitenbcg

©efüp ber S5eranttoortIid)!eit .an^^iä)n^i. 3^tfd)en biefen Beiben Bereitet fic^

bk @ntf(Reibung t)or, in bereu ^uf unb 51B unb l^äuftgem 2Bed)feI üon @Iücf

unb Hnglüd ber 6ieg ber 3ugenb, ber ©tär!e, bem fittlid^en 6elBftBett)uBtfein

geBül^rt unb bereu ^am:^f:prei§ bk ftaatlii^e 9^eugeBurt 2)eutfc^(anb§ ift.

Qnbeffen, Beöor jener groge ©taat§geban!e ftd§ t)ertüir!Itd)en !onnte, mag
e§ tool eine traurige 3^ot!^tüenbig!eit gett)efen fein, ba% biefe Üeinen ^uto!raten

in btm 5[Jlipraud| il^rer @etüalt unb ber 5!Jli§ac^tung il^rer $ftid)t fo ttJeit

gingen, al§ irgenb mögli(^, um bk mitleBenben @ef{^Ie(^ter jur SSerstneiftung,

tnenn nic^t ^ur Empörung gu treiBen, unb ben uadileBenben ba§ ^ebauern mit

il^rem 6(^id|ale ju erf|)aren.

ßaubgraf ^arl Begann im 3a]§re 1687 bamit, 1000 feiner Untertl^anen an

bk SSenetianer, 1702 an bk goEänber 9000, 1706 an Defterreic§ 11,500 unb

1715 an bk ©nglänber 12,000 ^u t)ermiet]^en. 6ie !öm^ften gegen bte dürfen

um ben SSefi^ t)on Tlox^a — geitii^ eine fe^r ttjic^tige ^rage für bk armen

geffen! — unb gegen bie granjofen um bie 2^]§ronfolge SÖill^elm be§ £)ranier§

;

fie !äm^ften ^eute für unb morgen gegen Oefterreii^ , einmal fogar, in einem

f:pätern f^elb^uge, 6000 geffen in englifd^em Solbc für, unb 6000 §effen in

franäöfifd)em Solbe gegen Oefterreid) — el^rlit^er !ann ein Kaufmann feine

^unben ni^i tool Bebienen. ganb in ganb mit biefem ©efc^äft ging ber 6(^Io^=

Bau in Sßil^elmSl^öl^e, bamal§ noc^ 3Bei§enftein genannt, ^öni^e l^atten l^ier

einft gett)ol§nt, eiuMofter l^ier einft geftanben, ba§ „monasterium in lapide albo".

©in anbere§ SeBen unb anbere SBunber foHte ba^ einfame SBalbreöier je^t

.

fc^auen. Seber erfc^offene geffe trug Bei jur SSerl^errlic^ung biefe§ gürftenfi^e§,

ber Balb nid^t feine§ Gleichen ]§atte in ©uro^a. @in römifi^er SSaumeifter



200 3)eutf(^e üiunbfd)au.

toatb getufcn. — @r Baute ha^ Dctogon unb fe^te htn gxogen §er!ule§

batauf, gons au§ ^u:|3fet gettieBen, einen tiefigen ^ann, in beffen ^eule

aEein, iä) tüci^ ni(^t toie tiiel, 5!}lenf(^en Pa| ^a^en. 3Bie biel Reffen aBet

l^aBen faEen muffen, um e§ gu Be^a^^len? ß;a§caben taufd^ten unb %tc:|3^en

t)on Kranit t^ütmten fid^ auf — aber aUe SCßaffet ttietben ha^ f&M ni^t

afitoafd^en, aEe gelfen hu ^teöel niä)t aubecfen, unb füt immx tüixh hnxä)

hie ftembattigen S5äume, hie boxt okn pftetn, hk Mage toel^en um hk
geopferten Sanbe§!inbet! „^o^ §eute/' ruft ein englift^et @efc^i'd§t§f(^teiBet,

ßorb Wa^on (datl of ©tanl^o^je) an bet 6teEe feine§ 2ßex!e§ au§, an tt)el(^et

ex biefe, bod^ pmeift im ^ntexeffe feine§ eignen Sanbe§ Begangenen (Sxäuel

exgäl^It,*) „no(^ l^eute mag bex üteifenbe, ttjeli^ex an ben entgütfenben ®axten=

aöpngen öon 3Bii:^eIm§]^ö]^e fd^toeift, feuf^en, tnenn ex ben!t, um tüeld^en ^xei§

fie gef(^mü(!t lüoxben finb — tüie manches S5üxgex§ <Bo^n au§ bem Benac^Baxten

Gaffel foxtgefd^id^t tüoxben ift, au§ feinem anbexn ©xunbe, al§ bem, bie @elb=

foffex feine§ 6out)exän§ 3U füEen, ju fed^ten unb ju faEen in einem ^xiege,

bex nid^t fein eignex Itjax."

£)od^ ni(^t bex §iftoxi!ex in unfxex eignen S^ii exft l^at biefem ©efül^l bex

^ntxüftung einen ^lugbxud gegeben. Söeit fxü^ex fd^on, im t)oxigen 3a]^xl^un=

bcxte felBft, l^aben fid^ @ngtanb§ 6taat§männex nod§ mit gxö^exex geftig!eit unb

tDeit t)exäd^tlid)ex baxüBex au§gef:|3XD(^en. 51I§ im ^aljxe 1745 um hk tüeige

g^al^ne be§ legten ©tuaxt hk §oc^Ianb§cIan§ fid^ fd^aaxten, al§ ha^ feuxige

^xeu5 xunb ging bux(^'§ @el6ixg unb üBex bie unfein unb au§ ii^xen 6(^lud^ten

unb t)on il^xen §öl§en hk bamal§ nod) §aIBtDilben l^exabftiegen , al§ fie ben

Stoeeb üBexfi^xitten unb (Snglanb üBex^ogen unb ßonbon fo na^e gefommen

tpaxen, ba§ man in Sßeftminftex ben SSibexl^aE i^xex $iBxod^§ ptte öexne^men

!önnen: ha, in biefex äu§exften 5^otl^, !aufte @eoxg II. t)om ßanbgxafen 3BiI=

!§clm VIII. 12,000 §effen, bie fogleid^ öon ftoEanb nad^ SeitT^ öexfi^ifft tnuxben.

£)ex @xB:|3xin3 tjon Reffen, mit einex englifd^en ^xinseffin t)exmä^It, füi^xte fie.

6c^on bamal§ tüax hie D:p:|3ofttion laut unb Bittex; \a, fie ging fo toeit, bem

^önig, bex immex nod§ me!^x gannobexanex al§ ßnglänbex toax, in'§ @efid§t ^u

xufen: ,,ba§ hie Untexl^altung bex §effifd§en 5Lxu^pen bex 6ucceffion§acte ent=

gegen fe^, unb fd^toäd^et folglii^ aud) ben XituI 6x. 5!)laieftät 3UX Sxone".**)

5Jlid§t§ beftolüenigex !amen fie in 36 ^xan§:poxtfal^X3eugen, Begleitet öon

einem ^xieggfd^iffe , am 8. g^eBxuax 1746 im |)afen öon ©biuBuxg an unb

txugen ni^i am SBenigften jux ©ntfd^eibung bex 6d§la(^t öon (S^uEoben unb

babuxd^ jux 9^iebextoexfung be§ gefä^xli(^en 5lufftanbe§ Bei, bex ben ^uxfüxften

öon §annot)ex auf bem englifd^en Xl^xone gittexn mad^te. ^iä)i o^ne tief

exgxiffen ju fein, !onnte iä) bex Xa|)fexn geben!en, al§ i^ t)ox 3a:^xen auf

bem 5)loox t)on 3nt)exne^ ftanb, too hie 6d^Iodl}t ftattgefunben, jiDifd^en ben

mooftgen geI§BIöd^en unb ben ^aibeBetoai^fcnen @xäBexn, in toeld^en an^ fo

maui^ex tion meinen 2anb§Ieuten xuT^tl . . . 5lBex bennod^, txo^bem fie gegen

ben gefod^ten, bex noc^ l^eute, meT^x aU at^t^ig ^a^xe nad^ feinem Xobe, bex

*) History of England, VI, 90 (2:au(^nt^: ebttton).

**) 2)cn!toürbige Sebenlbejd^rctbung ©eorg'§ IL, f^tantffutt uttb Mpm, 1750, p. 117.
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SieBltng ber 6(^otten ift unb in i^ten Sieöetn fortleBt, gegen hen springen

„6§axle^", ben „jnngen ßQöaliet", fanb xä) boxt überall meine Biebern §effen

tn öiel Beffexem 5lnben!en aU btc @nglänbet unb il^xen l^axtl^exaigen gü^xex,

ben §exäog t)on ßumBexIanb, nod) l^cute im j(^otti]djen S5oI!e „bex 6c^Iä(^tex"

genannt-. @exne noc^ exinnext man ftc^ an ba§ lange Blonbe ^aax, bie ©d§nuxx=

Ijäxte unb hk Blauen Unifoxmen bex Reffen; no(^ ]^eute tühh eine befonbex§ Beliebte

Soxte ©(^nu^ftaBa! mit iljxem 5flamen Bejeic^net, unb Sßaltex 6cott felBft

Beftätigt e§ , ba§ fie ftc^ bie ^i^tung bex ©Rotten getüonnen buxdj il^x xul^ige^

unb anftänbigeg SSetxagen, U)el(^e§ einen fo ftax!en (Sontxaft gegen bie 9fio^:§eit in

©^xa(^e unb SSenel^men bex englifd^en 6olbaten geBilbet ]§aBe. *)

Sßenigex exfxeulid^e SSoxfteEungen öexBinben \iä) in 5^oxb=^mexi!a mit bem

9flamen „§effe", tuel^ex boxt, toie ^app Bexi(^tet, im ^unbe be§ S5ol!e§

,3u einem 6(^im|3ftt)oxt getnoxben; unb oBtnol maffeuT^afte ^lu^tnanbexungen

meinex Sanb§leute, bexen 5lnfieblungen boxt ganzen @egenben ein ]^eimat]^=

Ii(^e§ Slnjel^en geBen foE, tT§n in einem anbexn 6inne, buxi^ g^lcig unb

S9efc§eibeni§eit, tüiebex gu @l§xen geBxac^t ()aBen, fo tüuxbe bo(^ no(^ tüä^xenb be§

legten ^xiege§, g^eBxuax 1864, in einex ßongxeBabxeffe bex S^teBeHenftaaten öon

ben Segionen „!§effif(^ex ©ölblinge" (Hessian mercenaries) gefpxoc^en, hnxä)

toeld^c Sincoln'g 5lbminiftxation bie Waffen einft^üd^texe, hk SBa^^len con=

txolixe unb einen tr)iH!üxlid)en £)e§:|Dotiömu§ ]^ex[teEe. 60 tief eingetüuxjelt

ift ba§ 35oxuxt]^eil gegen 2)iej[enigen , tüelc^e — nic^t au§ eigenex SöaT^l— gegen

hk amexi!anif{f)e UnaB!§ängig!eit !äm:pften, bex ft(^ bamal§, mit ben 9^amen

Sßafl^ington unb g^xan!lin auf i^xex ^dijm, tok einem ©öangelium bex g^xei^^eit,

hk Begeiftexten 6t)m:t3atl^ien aEex foxtgefc^xittenen ©eiftex in Beiben ^Belttl^eilen

3utnanbten. £)iefe§ le|ten 6tigma§ Bebuxfte gexabe nodt) bex 5Jlenfc§en^nbel

be§ Sanbgxafen t)on §effen=ß;affel, ba§ ^u bem flud)tt)üxbigen SSeginnen an^
no(^ ha§ ©e^äffige !am, gegen eine fol(i)e 6a(^e, gegen folc^e Ttänmx unb

gegen hk Meinung öon gan^ @uxo:pa in'§ g^elb gu gie^^en! 5lBexmaI§ tüax e§ in

^nglanb felBft, n3o man biefe§ S5exfal§xen auf ha^ §äxtefte bexuxtl^ eilte, „©ie,

hk einft bie S5ox!ämpfex bex gxeifteit in (^uxopa tuaxen, foEten nun auggefanbt

töexben, um fie in^lmexüa gu untexbxüden!" l^öxte man feinen ©exingexen , al§

einen englifi^en ^ex^og, ben SSxubex be§ ^önig§, im §aufe bex Soxb§ xufen

„£)iefe ©ölblinge," fagt S^ßxajall in feinen „§iftoxif(^en i)en!tt)üxbig!eiten"

(p. 257), ,,hk öieEeic^t mit bemfelBen 9le(^te ftaatöxed^tlid^ unb fittlit^ ju

texbammen finb, . . . üexme^xten ha^ @efc^xei be§ 35oI!e§ unb gaBen bex

€|):^ofitton ®elegenl§eit gu @inf:pxu(^ obex 5U xebnexifd^ex ßxöxtexung."

^^IBex au(^ in ^eutfc^lanb follte, gu feinex ©l^xe, hk ©timme bex fttt=

Xid^en ©ntxüftung unb be§ l^exBen 2^abel§ ge!§öxt tüexben. S^^tix öextnixft, al§

unaut]^entif(i^, ^xkhxi^ ^app eine ^uexft öon gxanflin ex^äl^lte unb bann au^

ben 2ßex!en öon ^xeu§ unb ©c^Ioffex aui^ in ha^ öon Soxb ^Jlal^on iiBex=

gegangene ^Inecbote, nai^ tneld^ex g^xiebxic^ bex ©xoge füx hie ]§efftf(j§en ©olbaten

Bei il^xem £)ux(^maxfc^ buxc^ 5Jlinben ,,hm üBlic^en ^ßie^^oK" ^aBe exl^eBen

laffen, tDeil fie ja al§ S5ie!§ öexfauft tooxben. 5lBex autl^entifd^ ift ein üon ^app

Tales of a Grandfather, IH, 403. ^ati§, Saubin, 1833.
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cxiixkx SSrtef an ^oiiaixe (18. 3um 1776), in lt)el(^em ber ^önig jc^teiBt:

„SCßäte bex ßanbgxaf au§ meinet 6(^ule l^etöoxgegangen, }o toütbe et ben @ng=

länbetn feine Untettl^anen niä^i t)et!anft l^aBen, tnie man S5ie!§ öetfanft, nm
e§ anf hk Sc^Iad^tBan! gu f{^Ie:|D:pen;" unb ant]§entif(^ ift ein anbetet SStief,

iüelc^en ^a)(^^ gnm etften 5[JlaI öetöffentlii^t.*) £)iefet SSttef ift an gttebtii^'S

3^effen, ben ßanbgtafen t)on 5ln§:^a(^=S5at)tent5, getic^tet nnb batitt an§ $ot§=

bam t)om 24. OctoBet 1777. „^ä) geftel^e/' fagt bet gto^e ^önig, t)on bem
5lBenbtotl^ eine» langen, glotteii^en Xage§ gleid)fam nmftta^lt, „2^ geftel^e,

bag 3(^ niemals an ben gegentüättigen ^tieg in 5lmeti!a ben!e, ol^ne nn=

angenel^m Betü^^tt ^u tüetben öon bet (Siet (empressement), mit ix)el(^et einige

bentfc^e gütften i^te 2^tu:p:pen einem ©tteit o:|3fetn, bet fie nid)t§ angebt, ^ein
Staunen öetgtöfeett ft(^ no(^, tnenn 2^ Wix au§ bet alten @efd)itf)te biefe

toeife unb aEgemeine gutücfl^altung unfetet 35otfa]^ten in'§ ©ebäc^tni^ 3Utütf=

tufe, toelc§e fie öeti^inbette, beutf(^e§ SSlut füt bk SSett^eibigung ftembet Ueä)ie

3U öetgie^en, unb itielc^e fogat al§ @efe^ in ha^ beutfd^e Ue^i üBetging. 5lBet

^ä) Bemette, baß ^ein $attioti§mu§ miä) ]^intei§t ..."

3nbeffcn tefibitte ßanbgtaf ^xubxiä) II. in ßaffel, ^atb Subtüig XIV.,

^alb ^tiebtii^ ben otogen co:|3itenb (oBtüoI biefet, tüie tüit gefe^en, hk @^te

l^öflid) aBIel^nte). @Iei(^ jenem lieg et fi(^. Bei feinen SeB^eiten fc^on, eine 6tatue

etti(^ten, toelc^e il^n im tömift^en 3m:|3etatotencoftüm , ba§ §au:|3t mit bem

SotBeet Beltän^t, batfteEt unb ^eute noä) auf bem fjtiebti(^§:|3la^ in ß^affel ^u

fe^en ift; gleich biefem umgaB et fid^ mit 5!Jlännetn bet ^unft unb Sßiffenfd^aft,

t)on tüelc^en hk Beften: ©eotg gotftet, 6ömmeting, 3o^anne§ ton füllet unb

S)o^m, x^n Balb toiebet öetließen. (Sinft in feinet 3ugenb, al§ @tB:|3tin3, l^atte

et bie Reffen nat^ 6(^ottIanb unb gut 6(^la(^t öon ßuEoben gefül^tt, oBtüoI

tr)it öon feinet 5lntt)efen^eit obet öon ^toBen feinet S;a:|3fet!eit in betfelBen ni(^t§

geptt l^aBen. 5lBet tt)a§ tüat bet ©etüinn t)on bamal§ getoefen im S5etglei(^ mit

bem gegentnättigen! ^n 6ttömen fto§ il§m ba§ englifd)e ©olb ^u, tnäl^tenb

feine ©tenabiete im fetnen 5lmeti!a l^aufentüeife fielen, hk tnenigften auf offenem

gelbe, hk meiften ^ingetafft t)on ^tanf^eiten, 6onnenftid), anfttengenben

^Jlätfd^en, üBetmäßigen 6tta:pa5en unb 5lnfttengungen aEet 5ltt. Denn nic^t

einmal i-§ten !ätglid}en 6oIb Befamen hk ^annft^aften öoll auSBe^a^It; üiel=

mel^t, nad^bem et ßnglanb auf me^tfac^e 235eife, butd^ bo^pelte üted)nungen unb

gefälfc^te ^täfeuäliften Bettogen, Bettog bet „^lUetgnöbigfte" nun auc^ biefe, unb gaB

bet englifd^en ^^iegietung, al§ fie fid^ ju ©unften feinet eigenen Untettl^anen Bei

\^m tettoenbete, einen au§toei(^enben S5efc^eib. Dafüt aBet :ptotegitte 6ete=

nifftmu§ hk fünfte , öoEenbete feinen ©efc^matf in Italien unb feine SSilbung

in ^ati§, !aufte f(^öne ©emälbe. Baute ba§ 5Dlufeum gtiebeticianum, ettoeitette

ha^ Satolinum, l^ielt fi(^ italienif(^e ß^afttaten, ftanjöfifc^e l^änjetinnen unb
— last not least — ftansöfifc^e ^aitteffen. liefet „35atet be§ 35atetlanbe»"

l^atte nic^t toeniget al§ ^unbett natütlic^e ^inbet, unb et leBte oBenbtein in

^tüeitet @i§e. £)enn feine etfte @emal§lin, eine Solltet, h)ie ftül^et Bemet!t, be§

englif(j§en ^önig§]^aufe§ unb fttenge ^ßtoteftantin , l^atte fi(^ Don il^m f(Reiben

') 51. a. D. pp. XIII, 161 unb 259.
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laffen, al§ er im Qal^xc 1749 — gum ^atl^olict§mu§ üSettrat. 3it)at m^m
et e§ mit feinet üicligion fo Iei(j^t, tt)ie mit aUm übtigen 5Dingen, unb öon

^täüentiöma^tegeln eingeenc^t, benen et fid^ tniHig fügte, al§ e§ fi(^ um bie 2^!^ton=

folge füt i^n l^anbelte, ^atte bie !at^olifd)e ^it(^e nic^t ben gerefften S5ott^eil t)on

feinet ^:|3oftafie; bod^ benü^te bet $a:pft tt)enigften§ bk ©elegenl^eit, ben %U Don

g^ulba 311m S5if(^of 3U machen, „um aEe 5^a(^t^eile aSäutrenben, tneld^e au§benin

§effen gettoffencn ^lagtegeln füt hk fatljolifi^e S^leligion ]^etf(ie§en !önnen".*)

5D^it bet ^uttet 3ufammen lebte, feit btei^ig Sagten öom S5atet gettennt, bet

@tb:|3tin5 t)on Reffen in §anau, tt)elc^e§ et feit be§ (SJtogüatetg, SGßill^elm VIIL,

^Tobe (1760) aU unaBl§ängige§ gütftent^um tegiette. S^ ^H^^ 5lnbetn, tt)a§

hk ^egietung be§ ßanbgtafen öon §effen=ßaffel Bi^^et benltrütbig gemotzt unb

il^ten ftül^en SSetfaH Be^eii^net, !amen nun au^ noi^ bk 3ei^tt»ütfniffe in bet

eignen ^amilie, ttJeldie faft unaufl^ötlii^ 16i§ ple^t fottgebauett.

3n biefem ^etta(i)t toax bet 6o]§n toenig Beffet, al§ bet 25atet, obtüol

bet 16e]§ettfc§enbe ©tunbfa^ feine§ 35ßefen§, bet ©ei^, il^n t)ielleid)t öet^^inbette,

gang fo toeit gu gelten. ^l§ et, im ^a^xe 1785, ein bamalg f(^on 35iet5ig=

iä^^tiget, nac§ bem ^^obe feine§ S5atet§ in bie §au:|3tftabt ptütf!e:§tte , bk et

feit feinet ^inbl^eit nii^t me^t tüieb etgefel^en , unb aü Sanbgtaf SBil^^elm IX.

ben %^xon Beftieg, ba ]§atte et fi^on eine fe^t ttüBe SSetgangenl^eit ^intet \xä).

@t 5atte tt)ä^tenb feinet §anauet !^zii feinem S5atet im 6olbatenl)anbel tüit!=

fam ^oncutten^ gemotzt, inbem et an^ btm !leinen Sanbe, ba§ et tegiette,

2,422 ^ann tetlauft unb ungefähr eine ^iEion 2:^alet füt feine %a]6)e

bdbn luctitt. 5lu(^ et lebte öon feinet ted)tmä^igen ©ema^lin gettennt, auc^

et l^atte ^aitteffen, unb mit einet betfelben, einem fjtäulein öon 6(^lot:^eim,

nad)mal§ ©täftn §effenftein, 22 ^inbet, bk et glei(^ ben üBtigen (feine ge=

fammte 91a(^!ommenfc§aft biefet 5ltt belief ft(^ auf 74 ^ö:pfe) mit einem

3uf(^lag auf bk ©aljfteuet bele^^nte, toeld^e bet atme 50^ann ^a^^len mu§te. 2)o(^

fd^eint e§, al§ ob et feit feinem 3flegietung§anttitt in ß^affel ettria§ nü(^tetnet

getX)otben unb jebe anbete Seibenfi^aft leintet bet bet §abgiet ptüdfgetteten fei

;

ja, nad§folgenbe§ Unglüd ^at fogat ba3u gebient, üju U§ ju einem getoiffen

@tabe gu entfü]§nen in ben klugen bet Reffen, tt3el(^e — nad§ 5ltt genetöfet

^atuten — nut au fe^t geneigt finb, ba§ S5i)fe, toa§man i^nen angefügt, au t)et=

geffen, ba^ ©ute in i:§tet (Stinnetung ^n übettteiben unb füt ben Uebeltl^ätet

in b^m 5lugenbli(fe ^attei au etgteifen, "mo bk tDol^löetbiente ©ttafe i^n

eteilt. SOßie fd^led^t abet, aumal in ^olitifd^en £)ingen, pflegt eine foldje

@m:pfinbfam!eit gelol^nt au toetben!

^i^i meijx al§ öiet ^al^te l^atte Bil^elm IX. auf bem 2:^ton feinet

S5ätet gefeffen, al§ jeneg @ett)ittet im Sßeften, bie ftanaöfifd^e S^eüolution, aum
fütd)tetlid§en ^u§btu(^ !am unb, nad^bem e§ im 3nnetn aufgetäumt, aunäd^ft

6d^lag auf ©d^lag £)eutfc[jlanb ttaf. SSill^elm'S 6eele toat it\)ax öoU §aB
gegen bie ^tei]§eit, abet no(^ mel^t öoH 2ieU füt ba§ (Selb. 5lengftlic^ tüe^tte

et, au§ gutd)t i)ot ben Soften, bie fie il§m öetutfad^en !önnten, bie ftanaöfif(^en

(Smigtanten t)on feinen ©tenaen autüd^; augleitf) abet lieg et feine 2:tu^:|3en,

*) ©c^lojfer, 5trf)tae^nte§ >I)rt)unbert, II, 236.
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14,000 5Jlann ftar!, gegen hu ftaTtjöfift^e ü^e:|3uBIi! tnatyd^iten — aEerbingg

füt englifc^en 6oIb! S)et ^xkhe t)on ßuneöiUe, ber (1801) bie exften ein=

fd^neibenben SSetänberungen in ben beutfc§en 2^ettttoxtaIt)er!§ältmffen öotBereitete,

unb bet 3flei{^§be:i3utatton§]§auptfd)Iu6, ber fte xattftcixte (1803),ntQ(^ten i^n3um

^nxfüxften t)on Reffen, unb fotüeit l^ätte exUxfai^e ge^aBt, bem auffteigenben

©eftixn ^apohorC^ ban!Bax gu fein. @x f)ätte lüol au(^, bex immex ß^alculixenbe,

3tüifd)cn ^xeugen anf bex einen unb 9lQ:|3oIeon auf bex onbexn (Seite, Beiben

gactoxen gexne Ütet^nung getxagen; aEein hu „Betüaffnete 5^eutxalität", gu bex

ex fi(^ enblic^ entfd^to^, l^alf üjm niä)i au§ bex 6c^tr)iexig!eit. ^aum toax bie

6(^Iad§t t)on 3ena gefc^Iagen, fo 'oexndjvx hu SBelt jum exften ^ol au§ be§

3nt^exatox§ ^Jlunbe jeneg: „a cesse de regner"; „ha^ §effen=(5afferf(^e .^aug

]§at feine Untext^anen feit Dielen ^aijxen an (Snglanb t)ex!auft/' l^eigt e§ im
27. SSuEetin, „unb babux{^ ]§at bex ^uxfüxft fi(^ gxo^e 6d)ä^e gefantmelt. 2)iefex

f(i)mu|ige ©eij ftüx^t nun fein §au§.''*) 5lm 5Jloxgen be§ 6. 9^ot)entBex ging

bex ^uxfüxft öon Reffen in bie 25exBannung.

5Jlun aBex öoE^og fi(^ jenex ebelmütl^ige Umf(^lt)ung in ben @cftnnungen

be§ l§efftf(^en 25ol!e§: aEe 6^m^atl§ien tnaxen foxtan mit hcm S5extxieBenen,

hem „ongeftammten .gexxn". 5luf bex S0ßill§elm§pl§e, je^t ^apoleon^^b^e ge=

nannt, fa§ bex f^xembling, bex „^omöbianten!önig''. !^vl öoEex 6(^ön]§eit

extxiat^fen im 5Pax! tnaxen Je^t bie bexüi^mten S3äume, hu SiuI^enBäume, bie

^Platanen, hu ^iefenulmen unb ^iefenfid)ten, bexen ^fCän^Iinge einft ]§effif(^e

6oIbaten au§ 5lmexi!a l^eimgeBxai^t, unb t)on itjxen ftax!en S^^igeu umxal^mt

ftanb ha§ 6(^Iog, in tneli^em jebex 6tein öon 6c§la(^tfelbexn \pxai^, auf benen

hu ^no(^en öexfauftex Sanbe§!inbex Bleichten. S5on bex S5oxfel)ung extüäl^lt

f(^ien biefe Statte, um l^iex, ftdjtBax öox aEex 2Belt, einige i^xex fuxd^tBaxften

Sel^xen p t)oE5ie()en; tt)ex l^ätte, ba 3ex6me'§ ^^eftläxm fic füEte, nid)t an

bie tnaltenbe 3^emefi§ ben!en foEen? ^oc^ bie §effen badeten nux an il^xen

^uxfüxfteu. 6ie fuc^ten i!§n in bex fjexne; Bei il^m traxen il^xe ^exgen. ^ex

^uxfüxft tüax mit pne^menben 3a]§xen immex müxxif(^ex unb un3ugängli(j§ex

gehjoxben, feine ^flegiexung ^axt, im Sinne bex alten geuball^exxen, feine §of=

]§altung büxftig, bex S^exbienft, bex ^aufleuten unb ^anbtoexfexn anflog,

üBexau§ !ümmexlid^; unb eine golbne S^ii fc^ien mit bem 3öeft:p^älifd)en

^önigxei(^ gefommen — e§ gaB bem Sanbe gxei^eiten, hie e§ gutiox nid^t

ge!annt, bex ©tabt (Staffel einen ©lan^, bexgleid)en fie nie tüuhtx exleBt. Um=
fonft; hie l§efftf(^e ^^xeue, bie niemals gett)an!t, jeigte fid) jc^ exft in il^xex gonjen

6täx!e. Sßie öielex 3al^xe nad)foIgenbex ^igl^anblung, äxgex no(^ al§ bie öoxan=

gegangenen, ]§at e§ Bebuxft, um biefe§ eble @efü!§l bex 5lni^änglid)!eit, tüenn niä^i

gänglid^ 5U tobten, fo boi^ gu einex öexnünftigen S^lefignation p Beftimmen!

UeBexaE bamal§, in bex 5la^oleonif(^en Qeit, xegte \iä) buxd^ ganj Reffen

bex @eift be§ 2ßibexftanbe§, Don ben untexften 6(^i(^ten Bi§ ju ben l^öc^ften;

SSauexn unb e'^emalige Solbaten, Untexofficiexe unb ©enexäle, SSüxgexmeiftex

unb l^ol^e Staat§Beamte, \a fogax eble ^xauen fi^euten hie gemeine Uad)e be§

(S^oxfen ni(^t, toeli^ex, mit $ult)ex unb SBlei nod^ nid^t jufxieben, oBenbxein geBot,

^) ^äujjer, 2)eutid)e @ejd}ici)te, II, 724.
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ttjel^tlofe 6täbte ber allgemeinen ^lünbexnng :|3tet§3n9eBen nnb l^tetauf an allen

öiex @to anjuäünben. *) 5)lan(^' ein Btatjer §effe ging bamal§ für feinen „red)!-

mäßigen 2anbe§:§erxn" in ben Zoh. 5Dex toadete (Smnxeric^, uneingeben! be§

ßanbgxafen, ber il^n einft nad^ 5lnteri!a t)er!aufte, ftarfi für beffen 6ol^n, rul^ig,

tou er tiielen 6d)Ia(^ten in'§ 5luge gefeiten, „o!§ne SBinbe, bie 2;aBa!g:|3feife, hu x^m

eben ausgegangen tnar, in ber §anb ^altenb, mit bem 3flufe: @§ lebe ber

^urfürft!" S)örnBerg,

— ein greil^err fromm unb gut,

fBom Äattenlanb unb .^attenBtut,

O tapfres Sanb ber Reffen! (5lrnbt.)

mu^te fliegen, nac^bem fein 5lufftanb an SSerratl^ gefdjeitert unb einige ber

Beften feiner greunbe hen tnfjmn SSerjuc^ mit bem ßeBen geBü^t. 6ie njurben

füftlirt auf bem ülafen ber gorft Bei Gaffel. 2ßie öiel ^efftfc^eS Sölut, für hen

^urfürften öergoffen, ^t biefer ^^lafen getrun!en!

äöäl)renb all' biefer Seit fa§ ber ^urfürft in $Prag, too^in er fi(^ im Sa^re

1808 BegcBen. ^x ]§atte, mit ber §ülfe Stotl^fc^ilb'S, feine unerme^li^en ^ei(^=

t^ümer in ©ic^er^eit geBrac^t. ^reu^en töoEte, als eS \iä) gegen benßrBfeinb rüftete^

eine 5lnlei!^e Bei i^m machen; er lehnte aB. ^örnBerg, als er fein ^elbenmüt^igeS

Unternel^men jur ^Befreiung beS eignen S5aterlanbeS |)lante, fanbte feine SSrüber^

unb ber^urfürft gaB eine — ^Intneifung auf 30,000 Z^akx, mit ber ßlaufel:

„tüenn hie $läne gelungen finb". 5lBer hk „^läne" mißlangen, unb je^t !am

DörnBerg felBft, mit einigen ©efd^rten, l^eimati^= unb mittellos. i)a t^at ber

^urfürft feine §anb auf unb gaB — einen öfterreid)if(^en 1000 @ulben=S5an!='

jettel, ber bamalS ungefäl^r einem SSertl^e üon 200 lil^alern entf:|3rad). 2)örnBer^

tDarf i^m hen SSifd^ ^a:|3ier t)or hk gü^e unb breite i^m ben 9lüden.

Unb benno(^! — als nun hk ©turmglode ganj £)eutfd6lanb jum ^rieg,

5um 6ieg unb gur ^5rei:§eit rief, tüelc^' ein 3^uBel Bei ber 9lüd!e^r beS ^ur=

fürften in feine angeftammten ßanbe, tuelc^' ein geiertag aUüBeraH! Sßil^elml.^

foBalb er feinen gu§ toieber in Staffel l^atte. Begann bamit, jebe @:pur ber

Stüifd^en^errfd^aft p Vertilgen; fte foUte fein, als tt)äre fie nit^t getoefen; toa^

fie ©uteS geBrad^t, toarb unBarml^er^ig auSgelöfd^t, tnaS fte ©(^lei^teS Befeitigt,

eBenfo tüieberl^ergefteEt. 6ein Sanb lr>urbe t)ergrö§ert, fein 6(^a^ Bereichert,

aBer hk Sage ber Untert^^anen öerfi^led^tert gegen frü^^er. „5llle ©el^alte unb

SSefolbungen töurben nad) bem !argen !ur]§effif(^en ^a^ftaBe ber alten S^it

töieber gemeffen, töer öom 6or:|3oral ©eneral, t)om 5lffeffor ©el^eimratl^ getnorben

n)ar, mufete toieber Serben, toaS er 1807 getüefen, — atte ^äufe lurfürftlid^er

@üter tüurben für ungültig er!lärt, o'^ne ha^ baS ^aufgelb ben Käufern

erfe^t ober nur hk 33erBefferungen ber ©üter vergütet iporben Ji^ären."**)

Das gan^e lanbftänbifc^e SeBen in biefer Seit unb in ber 5l^at Bis jum
Slobe beS ^urfürften brel)te fid^ um gi^^üderftattung einer 6umme tjon

4 3}liEionen X^aler, tceld^e er im Kriege gegen ^Jranlreid^ öerauSgaBt ju

l^aBen Be!^au:|3tete — er, ber DörnBerg einft mit einer 2^aufenbgulbennote aB:=

fanb ! Ol^ne Ütüdfii^t auf htn 3^ot:^ftanb, ber nad^ bem langen ^rieg in Reffen

*) Sljntfer, ©efc^id;te ber ^fnjuttectiott gegen ba^ toeftp'^ältfc^e @out;etncment, p. 42.

**) <Bä)lo\\n, VIII, 455.
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nt(^t getinger ttiat, al§ in ttgenb einem anbexn bentfc^en Sanbe, öetlangte et au

hem SSIute, ha^ i^m fein 25olf fo xeic^lid) batgeBxad§t, nun au(^ beffen @elb;

unb et meinte tüunbet, töaS et getl^an, al§ et ft(^ jule^t mit bet ^älfte bet

utf:ptünglic^en gotbetung Begnügte. 2)a§ toat bet So^n füt jo öiel 2^teue,

füt fo biel §ingel6ungl

S)o(^ e§ tüat no(^ nid^t ba§ 6(^limmfte. S)ie Soi^alität, bie confetöatiöe

3äT§ig!eit, loeld^e fo tief im l^effifd^en ^^ötaftet Begtünbet ift, l^atte füt ben

alten ^utfütften hu ©ntfd^ulbigung, ba§ et mit S5otutt§eiIen aufgetnai^fen unb

hüxä) ha§ ^i^gefc^id tietl^dttet fei. 5lBet eine foli^e ßntfd^ulbigung fehlte bem
neuen ^utfütften, StBill^elm IL, toeld^et im ^ai)xe 1821 feinem 25atet folgte.

6eit 1797 öetmd^It mit ^^tiftiane gtibetife- ^ugufte, 2:o(5tet ^tiebtid^ mU
]§elm'§ n. öon $Pteu§en, d^ata!tetifttt et fi(^ öot 5lEem in feinem 35erl^ältni§

gu biefet, toelctje nat^ bem, tt)a§ un§ t)on i^t üBetliefett ttjotben ift, !eine ge=

tuöl^nli(^e gtau getöefen fein mu^. Sie toat hie gteunbin @oet]^e'§ , bet il^t

(„@inet l§ol§en ^eifenben"), cil§ fie no(^ im ©jile toax, in ^axU^ah 1808,

folgenbe ©tto:|3]§e geitjibmet:

„Sßo^in 2)u trittft, toirb un§ berüärte Stunbe,

S)ir leudjtet ^(atl^eit ftifd^ t)om 5lngeft(f)t,

S5om Singe @ut^ett, ßiel6li($!eit bom 5Jlunbe,

5lu§ SBolfen bringt ein teineg ^immeMid^t.
S)er Ungeheuer ©c^toarm im .^intergrunbe,

@r brängt, et bro^t, jebod^ er f^redt ^iä) ni(^t —
3n ben „5lnnalen" Ipxiä^i ©oetl^e t)on il^t al» „biefet tnütbigen, au(^ mit ge=

toogenen Dame", unb fagt tneitetl^in, bag fie i^n niemals in i!§tet ^ä^e geinugt,

„ol^ne mit (Selegenl^eit ju geBen, miä) i^xex fottbauetnben ©nabe :|3etfönlic^ gu

tetfti^etn''.

5lBet eine ^ette t»on 2eihen toax ba§ ßeBen biefet l^od^gefinnten g^tau; öon

einem ebletn Stamme entfptoffen, mit bem SSIute bet ^o^en^ottetn in il^ten

5lbetn, toat fie t) etuttl^ eilt, in biefet Umgebung p fein, tt»eld§e il^t S5etgnügen

batin ^u finben fd^ien, fie 3U quälen. 3Ba§ l^atte ba§ S5oI!, tr)a§ l§atte ha^ Sanb

t)on einem fol(^en ^flegenteui^aufe no(^ gu ettnatten? Unb inbetX^at, je^tauetft

tegte fic^ bet ©toE in ben getjen biefet Reffen, tneld^e — nad^ einem Bittetn,

aBet tDal^ten Sßotte be§ alten ©(^loffet — „t)on ben ß^onfetöatiöen getteue

Reffen, t)on ben SiBetalen aBet blinbe Reffen genannt tüutben." Met=
bingg, Blinb in il^tet Xteue ; bod^ aud^ füt fie follte e§ tagen. 2)ie @tfd^üttetun=

gen bet 3ulitet)olution festen fid^ nad^ §effen fott, unb l^iet, al§ il^t teife§ £)|)fet,

fiel ^utfütft SBill^elm II. (St entfagte bem ^l^ton, fü^tte nod§ eine 5ltt toüften

6d§attenleBen§ , l^eitatl^ete, nad^ bem Sobe bet ^utfütftin (1841), hie (Stäfin

^fJeid^euBad^ unb nad^ bem Xobe biefet (1843), et bamal§ ein ©ed§§unbfed^äig=

iä^tiget unb öiet 3al§te tjot feinem Xobe, ein Blutiunge§ ]§effifd^e§ 5Jläbd§en,

ba§ gtäulein t)on S5etle:|3f(^, tnäl^tenb fein @ol§n feit 1831 al§ ^ut^tinj unb ^iU
tegent unb feit 1847 aU ^utfütft tegiette.

£)ie§ ift ba§ Ie|te 6;o:|3itel in bet langen Seiben§gefd)id^te meine§ S5atet=

Ianbe§. Sßop bie ©injell^eiten j[ene§ unfeligen ^am:|3fe§ tüiebetl^olen, übet tt)el=

c^en faft jtDei (Senetationen l^intoeggeftotBen finb? äBoäu an 6t)lt)eftet 3otban

etinnetn, htm ba§ Sd^loß $]^ili^:t)'§ be§ ©togmütl^igen jum ©efängniB toatb,
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jenes begeifterte „Dftetlteb" in bet 6eele be§ l^efftfc^en 6änger§ tt)e(!cnb, ber

ft(j^ bamal§ no(^ untet bet SSejetd^nung eines „!o»mo^olitif{j^en 5Jlac^ttr)äc^tet§"

berBarg? Söoju t)on ^affen^j^ng fprec^en, bem ^Jlanne mit bem ominöfen

5^amen? ^eutlii^ noc^, an§ meinet eignen ^ünglingS^eit, entfinne i(^ mic^

bet ©m^finbnng, hk un§ 5lIIe etgtiff, et^oB unb Befeligte, als bie ^[Rätäftütme

beS 3a^te§ 1848 an(^ butc^ unfet Sanb Btanften — tote atl^meten tüit hie

gtitl^lingSluft ! 2öie gtügten toit ben ^otgenl 2öie f(^müc!ten toit, bamalS

no(^ 6c^ület beS ©^mnaftumS ^n üiinteln, bie SStuft mit bem l^eiligen ©(^tr)atä=

9lotl^=(SoIb! 2)0(^ bet 2^toum toat tag iinb füt(^tetli(^, füt ^nti^effen, ba§

ßttüa(^en. @S etgteift miä) noc§ ^^ute, na(^ fo öiel injtüift^en öetfloffenen

Saluten, nac§ fo langet ßntfemung öon bet §eimatl§, ein ©efül^I beS Si^metjeS

unb bet Sitauet, tüenn iä) miä) in jene büftetn SOßintettage bet Oteaction !^inein=

t)etfe|e, hu Beinal^e ol^ne 5luftöt fd^ienen. ^et ^tiegSpftanb tüatb öet'^ängt,

ftembe Xtu:p:pen xMkn ein, unb eS toat nii^tS 6eIteneS, ba% ein öetfaffung§=

tteuet SSeamtet obet ein SSütgctmeiftet, tr)el(^et ^otl^ l^atte, feine eigne gamilie

e^tlic^ butc^pBtingen, ätoanjig, ja fünfzig ienet „Sttaföai^etn" in'S Cluattiet

Be!am, hk k^etBetgt unb öetipflegt toetben mußten, ^^lajfentüeife naT^men hk

Officiete, hk xijxm bet 35etfaffung geleifteten ^ih nid^t Btec^en ttJoEten, htn

Wi)\^kh. 3ebeS einzelnen UmftanbeS entftnne id^ mi(^ noc§ genau. i)ie S5e=

gtijfe t)on Sfted^t unb Untec^t btol^ten ftc§ füt unfete jugenblid^en ©emüt^et 3U

bettöitten, als tüit unfte Beften $attioten, fteitoiHig obet ge^tüungen, öon i!§ten

5lemtetn gutütoeten fallen; als Sännet, beten ^flamen füt tmmet hen Stolj

ßutl^effenS bilben toetben, migl^anbelt tüutben obet in'S @jil gingen; als 2öi;p=

:petmann, bet güi^tet unftet SiBetalen, unb DBetft 3Beig, einet unftet ^ät5=

miniftet, uac^ 6(^aumButg, in baS „!utl§efftf(^e 6iBitien", öetBaunt toutben;

als bet eble 6c^eni^ t)on ©d^toeinSBetg, ein anbtet unftet ^O^lätgminiftet, £)itectot

einet — 3ttenanftalt toatb unb hk angefel^ene fjamilie bet S^aumbad^, um
einem äT^nli(^en 6(^id^fale ju entgelten, hm <Bi^ il^tet 25ätet öetlie^, um jenfettS

beS DceanS, in ^metüa, ben S5oben ju Bauen unb — auf hie S5otte(^te beS

5lbelS öetjid^tenb — als SSütget eines fteien unb unaB^ängigen 6toateS ein

toütbigeteS SeBen p füllten, als il^nen in bet alten §eimatl§ gegönnt toat.

5lmeti!a, im ad^tjel^uten Qal^tl^unbett bet 6d§au:|3la| unfetet ^ned^tfd^aft unb

©d^mad), toatb im neun^el^nten baS Sanb bet gteil^eit füt Slaufenbe öon §effen.

5D^anc^e t30U ben SBad^etn finb injtoifd^en geftotBen, l^iet unb bott in bet

getne jetftteut; aBet S5iele ^aBen bod^ au(^ baS @nbe nod^ etleBt, toeld)eS !am

an bem öetl^ängnigöoEen ^unimotgen beS 3al^te§ 1866, unb ^toat bott, too

hie ®efd§icfe l^ut^effenS ftc^ nun einmal öoUenben foEtcn: auf bem 6d§loffe

t)on Söil^elmSl^ö^e. £)ie S5äume, toeld)e Sanbgtaf gtiebtid^ öot aä)i^iq ^al^ten

ge:t5fXan3t, flüftetten im 6ommettoinb unb auf ben fetnen Blauen öö^en beS

§aBtd^tStt)albeS toe(^felten ßid§t unb 6d^atten. S)a toat eS, in einem biefet

fütftlid^en Simmet, t)on beffen Sßänben hie S5ilbniffe bet alten ßanbgtafen unb

^tfütften l^etaBfd^auen, ha^ jenet ^iniftettat^ 6tatt fanb, in toelc^em fytieb=

tid^ Söill^elml. Befd^lo^, mit Deftetteid^ unb nid^t mit ^teu§en p gelten; unb

ba tt)at eS, in einem anbetn gitnmet, mit ben ^^otttaitS bet 5^a^oleoniben,

ba§ hie SSet^aftung unb 5lBfü!^tung nad^ ^Pteu^en gefd^al^. Untet ben na:^oleoni=
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fd^en SSilbetn tvax au^ ba§ eine§ ^inbe§, eine§ ^toeijäl^xigen ^nalBen, gemalt

im ^aijxe 1810 — toer l^ätte an jenem 3ummotgen 1866, aU bex ^urfutft

bte 9flofen nnb ^'^ntainen öon 2ßil!§elm§§ö]^e füt immer öerlieg, toer l^ätte

bamal§ a^nen !önnen, ha^ fo Balb, t)ier ^al^te j^äter fd^on, ein alternber, ge=

bxod^ener 5D^ann t)ot jenem ^naBen)30xtxait [teilen nnb in ben Sügen be§ ^in*

be§, üBex fed^^ig 3a^xe xntoäxtg benlenb, hk eignen 3üge ex!ennen fottte?

^oä) fo f)at e§ eine 25oxfe]§nng getüottt, bexen 35ox]§anbenfein, bexenäßefen

unb 2[ßalten nic^t längnen !ann, tüex jolc^e 2)inge gefe^^en! . . .

IV.

@§ tüax im 6e:|3temBex 1870. £)ie gxo^en @ntf(^eibnng§f(^Iad^ten im @Ifa&

nnb in ßotl^xingen tnaxen gefd)lagen, nnfex §cex tüax anf bem SGßege nac^ $axi^

nnb bex fjatt 6txapnxg§ ftanb Betox. DBtooI mitten im teege, ]§exxfc§te

bo(^ bamalg bnxd^ gan^ ^entfd)lanb eine fxo^^e ^uöexfid^t; t)on einem 6iegc

gnm anbexn xanfd^ten bk flaggen nnb SSannex em^ox in nnfexn Stäbten, nnb

feI6ft bex ^^xanexnben l^atte \iä) ein exl§eBenbe§ (Sefül^I Bemächtigt, toeld^e^ ben

6(i|mexä nm gelieBte S^obte jänftigte nnb bex Mage nm bie Gefallenen ettüaS

geiexli(^e§ gaB. ^^lid^t bex leifefte 5!Jli6!lang ftöxte bie @inmüt!§ig!eit jeneS tt)elt=

]§iftoxij(^en Momentes, in toelc^em ^JJliEionen §ex3en, feit ^al^x^nnbexten ge=

txennt, gnm exften Filiale tokhex in einem einzigen 5lccoxbe gemeinfamex S5e=

geiftexnng ^nfammenfdilngen. ^ajn ben!e man fic^ ben tonnbexBax fd^önen

§exBft iene§ 3a]^xe§, hie Sage golben nnb toaxm t)on 6onnenfc§ein, bie ^äd^te

l^eH öon ^onb nnb 6texnen.

3n einex folc^en 3^ad§t !am id^ nac^ ßaffel. Dnxd^ hie mannigfachen

§inbexniffe Jenex i^eit anfgel^alten, langte bex S^q 3it ^^t^^^ flöten 6tnnbe an,

Sxo^bem l^exxfi^te xege§ SeBen no(^ üBexall, auf hen (Stxagen, in ben ©äxten,

nnb hie ©aftl^öfe toaxen üBexfüEt. 5Duxd^ einen jenex fonbexBaxen S^ifätte, hie

man faft öexfud^t tnäxe, füx eiWa^ me^x 3U nel^men, toax in biefex 6tabt, tüelc^e

bex ßigenftnn be§ e]§emaligen $exxfd)ex§ öon aUem äöeltöexfe^x aBgefd^Ioffcn

]§atte, ganj bid^t öox 5lu§Bxnd^ be§ ^xiegeg eine aEgemeine intexnationale 5lu§=

fteEnng öon §an§= nnb 3Bixt^fd^aft§gegenftänben exöffnet tooxben. 6(^on fd^ien

e§, al§ foEte biefe§ 3öex! be§ ^xiebeng, gleid§ fo mand^em anbexn, im Säxm bex

Sßaffen nntexgel^en, al§ il§m ein nenex nnb öox^ex nngeal^ntcx ^ei^ öexlie^en

tourbe bnxd§ — eine ^HtxaiEcufe, hie exfte, lüeld)e auf beut^d^em ^oben gefeiten

tooxben. §effif(^e 6olbaten l^atten fie öox bem geinbe genommen unb bex

oBexfte ^xieg§i§exx i^atte gexn eingetoiEigt, fie bex 5(u§fteEung§i§aEe gu ß^affel

3n fenben, üBex toeld^ex nod^ hie gal^nen aEex ^Rationen Bunt neBeneinanbex

toel^tcn. ^Bex !aum ttjax fie ^iex angelangt, unb nid^t längex _ baxnad^, al§

gtoifd^en bex 6d)Iad)t öon SBöxt:^ unb bem Za^ öon 6eban, fo foEte ßiaffel

nod^ me^x fe^en. SSittxe ^xonie be§ 6d^id^fal§, toeId§e§ hie Sßelt xegiext,

tüeld^e§ mäd^tig ift üBex hie Seiten unb fid§ autoeilen baxin geföEt, ha§ 9^äd^fte

mit bem f^exnften ju öexBinben! §iex unten im $ax!e be§ ßanbgxafen ^axl

neBen bem Dxangexiefd^lofe , ie^t jum exften 5[JlaI toiehex geöffnet feit jenem

gefte, toeld^eS^uxfüxft SBill^elm I. feinen au§ f^i^anfxeid^ ]§eim!e:§xenben 3ägem^
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anno 14, in ben t)on @olb unb 5)latmoi: fttal^Ienben, injtnifc^en aber öon

geu(^tig!ett imb 5!}loberIuft ^tt mitgenommenen 6älen gaB, ^iex unten bie

«UltttaiEeufe, — bott oben, auf bem ^il^tlm^öf^ei 6d)lo6. i^r ßrfinber —
5^a:poleon ULI Unb hk^ %U^^ im ^onben](i)ein jener 6e:^temBerna(^t ju jefien

^ bie S5äume getaud)t in Blauen, märd^en^aften 2)uft, ber glufe öon 6ilBer

6li^enb, Iin!§ hk ruinenartige 5D^affe ber ^atteuBurg, rec^t§, öon ben ©c^leiern

be§ auffteigenben 5^eBeI§ erl^eEt, bie SOßil^elmS^ö^e ! . . .

Unter bem geftirnten ^immzl ging iä), hk 6d§au|)Iä^e meiner 3ugenb

tüieber aufäuju(^en. £)ie ©(Ratten meiner SSergangenl^eit tüurben leBenbig unb

toanbelten neBen mir :^er im 5[}lonbe§f(Ratten. §äufer unb ©tragen, mir alle

Be!annt, ja^ ic^ tüieber; aBer !aum nod^ ein einjigeg Be!annte§ @efi(i)t. 3at)re

toaren Vergangen, jeitbem iä) ^ule^t ^ier getoefen; lic^terIo§ in jeiner ganzen

5lu§bet)nung, ein ober S5au, ftanb ba§ $alai§, in tneldiem id§ no(^ ben ^ur=

fürften in feiner ganjen ^ac^tfüHe :§atte refibiren feigen — unb hk ^a^lommen

£)erer, hk für feine SSorfal^ren hen ^rieg toie ein @ef(^äft BetrieBen, Ratten

foeBen frifd^e SorBeem ge:pflü(!t, hie Reffen im elften ^Irmeecoxipg Bei 2Bört:§,

hie ©(^aumBurger im fieBenten ^rmeecor:p§ Bei ©:|3ic^ern. 2ßie mant^' ein

iüateer ©olbat, ben iä) einft Bei feinen ^naBenf:|)ieIen gefeiten, I)atte mit feinem

SeBen bie 6(^ulb §effen§ an S)eutf(^Ianb Be^al^It! . . . Sauge Bin i^ fo uml^er=

getüanbert, gttjifc^en neuen §äufern, hie — gan^e 6tabttl§eile Bilbenb — mid^

in @rftaunen festen buri^ i^re ^diji unb @rö§e, ba too fonft S^elb unb offner

@runb getnefen; anbere tnaren noä) im 25au Begriffen unb üBeratt em:pfing i^

ben ßinbruif Jener neuertoac^ten SeBenSt^ätigfeit, Begeid^nenb für ben gortfd^ritt,

tneli^en (Saffel gema(!)t, feitbem e§ aufge^^ört, hie ^efiben^ eine§ Meinftaat§ unb

angefangen ^atte, 6i^ einer ^roöinaialregierung in einem ©ro^taat erften 9lange§

5U fein. i)ie§ 5lEe§ Bei mir ertnägenb, fanb iä) aule^t, öon :§o]§en ©eBäuben ring§

eingefd)Ioffen, einen !leinen ©arten tnieber, ber einft gan3 frei bagelegen unb in bem

id) fo mand)mal mit ben ^reunben ber ©tubentenjeit frö^lic^ pfammen gefeffen.

6ie toaren in alle öier äßinbe jerftreut unb öertne^t, unb i^ Bemer!te tt)oI, ba§

au(^ ber !leine ©arten gu öerf(^tninben tjerurtl^eilt fei. @ine anbere ©efeEfd^aft erfüttte

il^n l^eute, :|3reu§if(^e Uniformen; aBer er felBer toar nod), tüie i^ i^n bamalS

ge!annt, biefelBen @a§Blumen in ben Beeten, biefelBen Sit:§ogra|)j§ien üBer hen

SÖßänben be§ üeinen §aufe§ unb auf ber ©:|Deife!arte biefelBe ©orte Don

©alat, nacf) ber ic^ mid) in aW ben ^al^ren öergeBIict) gefel^nt. SSäl^renb

t(^ \t}n mit einer 5lrt öon fentimentalem ^:p:|3etit Dergel^rte, ber frül§ercn 2;agc

gebenlenb, fagte i6) mir: „<Bie^e bal Stiele ^beale finb bir feitbem untcr=

gegangen ober zertrümmert toorben; aBer biefeg ^beal l^at fi(^ unüeränbert

unb treu gehalten.". . . ^an tann felBft in fold)' einem alten 3Birt]§§:§au§garten

fe:§r meIan(^oIif(^ Serben, anbrerfeit§ aBer aud) toieber fe]§r erl^eBenbe S5etrad§=

tungen barin anfteEen.

^m anbern 5!Jlorgen ftral^Ite mir ein ^euli^ex ©e^temBerl§immel in ba§

niebere 2)ad)!ämmerlein, toeIc^e§ id^ fo fpät am öori^ergel^enben 5lBenb no(^

gefunben. ©old)' ein feftlid)er ©lan^ toar üBer ber @rbe ! @§ tnar ein ©onn=
tag, 5lIIe§ ftrömte ]§inau§ nai^ ber 3Bil^eIm§^ö]§e, unb i^ fd^log mi^ bem
allgemeinen Suge an. @§ Begleitete mi^ ein ^reunb, mit bem i^ eine Se=

®eutf^e Ütunbfd^au. I, 8. 14
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gegnung öetaBrebet, ein 5!Jlann t)on ed^t nationaler ©eftnnung, ou§ bem fernen

€ften ber ^rengifi^en 5D^onard§ie i§ier:§er t)erfe|t — ein leBenbigeg Seid^en, al§

id) i^n anf biefem SSoben Begrüßte, t)on ber ungeheuren Söanblung ber i)inge,

bie ft(^ l^ier unb üBeraU öoH^ogen.

^uxä) hen !öftlic^en borgen fuhren tüir 3ufamnten nac§ SBiQelntg^ö^e.

£)a§ Breitgeftrec^te 6c§Io§ mit feinem ^u^^elBau tüar toeitijxn er!ennbar; e§

leuchtete t)on feinem tüalbigen SSergöorf^rung un§ entgegen, foBalb tüir hk
§äufer t3on Gaffel ;^inter un§ l^atten. @§ BlieB un§ immer t)or ben ^ugen,

nnb Bei ber erften 5lllee ftiegen toir au§, unfern 3Beg i:^m entgegen gu g^u§

fortfe^enb. Unb nun ergriff mic§ bo(^, i^ lann niä)i fagen tüel(^e§ (Sefül^l

öon S[ße!)mut:§, ba§ in biefem 3lugenBIi(fe ftär!er tnar, al§ jebeg anbere. i)enn

e§ toar, in jebem ©inne, ein 6i^ gefaEener ^Jlojeftät, bem töir un§ nal^ten.

£)ie üarfte ©onne Befi^ien e§, ber Blauefte §immel tüöIBte ftc§ barüBer, hk
lieBIic^fte ßanbfi^aft toar ringsum au§geBreitet, unb öon allen 6eiten buftete

ber Söalb. £)er @egenfa| biefer reinen, l^eitern unb freuböoHen 5Jlaturfd§önT§eit

3U bem 5!}lenf(^enf(^i^fal ergriff mi(^ mächtig.

Die :preu§ifd^en (Sarbiften, hk t)or bem 6(^Io§ auf 2öac§e ftanben, fi^ienen

bie 6a(^e toeit me!§r t)on ber l^umoriftifd^en 6eite ^u Betrachten, U)ie benn !aum

©iner fi(^ in ben immer Itjat^fenben ^rei§ berer fteEte, hk auf ha^ @rf(^einen

be§ ^aifer§ toarteten, ol^ne ein ßäc^eln, fei e§ ber S5erIegenT§eit, fei e§ ber S5e=

friebigung. Wir tvax ernftl^after ^u ^nii), unb id^ BlieB e§ toäl^renb ber ganzen

Seit auf 2ßil^elm§^ö;^e. S5on ber @egentt)art Ien!te iä) meinen fSliä in bie S5er=

gangeni^eit; xä) gebadete be§ toec^felnben SeBeng, ha§ ^kx gel^errfc^t, be§ gret)el§

unb be§ Seic§tftnn§, hk l§ier einanber gefolgt, aBer au(^ be§ Unglü(S§, ba§ ]§ier

erfal^ren tüorben — ic§ gebadete ber Q^ürftentoc^ter, hk i^ ^kx oBen in all'

il^rer ^Inmut^ unb nadi^^er in aW il^rer Iraner gefeiten, aU fte bem 25ater ba§

©eleite gaB . . .

Die fc^önften ^Heen unb 25aumgänge nal^men un§ in i-^re Schatten auf,

toeite 3Cßiefenf(ä(^en mit i:^rem nod^ foftigen @rün gogen ft(^ ben §ügel ]§inan,

unb hk SSäume barüBer fd^immerten in ber bo:|3:|3eIten ^ßrad^t be§ §erBfte§ unb

be§ Mittags. Die 2Safferf:|DiegeI , t)on @rün umBuf(^t, lagen in fanftem,

Blauem 6 d^melg, ben tooüenlofen §immel tüiberf^iegelnb ; e§ tüar ein6onntag§=

friebe in 3BaIb unb Sßaffer, im |)immel unb auf @rben — unb in aW biefem

ft(^ tl^n 3U ben!en, ben ??riebIofen, ben ^luSgeftogenen

!

Dod^ tnarb er in ber 5!Jlittag§= unb frü!§en 3^ad§mittag§^ftunben nii^t ftd^t=

Bar, tDäl^renb immer mef^x ^enfd^en t)on unten l^erauf ftrömten unb ber

IRing ber 6(^auluftigen um ba§ 6(^Io§ größer unb Breiter tüurbe. Damen
festen fi(^ auf hk geigftüde ber Benac^Barten ©rotten unb toarteten ©tunben

lang. äöel(^' eine Demütl^igung, ber (Segenftanb einer f öligen 2^1§eilnal§me

3U fein! 3ii^e^ ]nä)k man ettoaS barin, fid^ unl§öf(i(^ gegen ha§ D:^fer ber

aEgemetnen 9leugier unb 5lufmer!fam!eit ju Bezeigen. Der ^aifer 3. ^. grüßte,

toenn er öorüBerging — ungefäl^r tüie ein ©olbat, ber ©pie^ruti^en läuft; aKzin

\f)n grüßte 5^iemanb toieber. @§ toar tt)ie im ^l^eater ober tük im ßircu», e§

tnar hk tragüomifi^e Um!el^r be§ (SIabiatorenrufe§ — ha§ „moriturus te salutat"

auf ben£i|3^en (Säfar'§!



S)a§ ehemalige -ßutfütftentl^um Reffen. 211

Unb ba§ 3lIIe§ foEte ftc^ tjkx öoEenben, auf äßil^eltn§^öl^e — unter ben

25äumen, tüeld^e Sanbgtaf ^xkhxiä) ^ep^an^t, in bem 6(^Ioffe, in tnelc^em ^önig

,3[etöme feinen ß^atnetjal gefeiert — unb nun, ber Uren!el be§ ßanbgrafen ein

25erBannter, unb ber ^^leffe be§ ^önig§ ein ©efangener! Selten tüol ^ai ein

ganäe§ 6tüif SBelttragöbie mit fo öollfomntner ^inl^eit be§ Drte§ unb ber

^anblung fi(^ a5gef:pielt, 6cene nac^ 6cene, Big ^unt gewaltigen ©d)Iu6!

3u ber 3cit, tno ntand)' @iner au§ ber ^kx öerfammelten 5[Jlenge bem

3[m^erator äugejauc^jt l^aBen toürbe, tüenn er in att' feinem ©lanje üorüBer^

gerauf(^t txiäre, l^atte mein g^tunb f(3§arf unb fc^neibig unb unauf5örli(^ gegen

i^n gerebet unb geft^rieBen, Bi§ er gefaEen. 5^un aBer tion bem niebergettjorfenen

geinbe ])(ixaä) er in einem milberen Xone, faft tt)ie t)on @inem, ber fc^on nic^t

mel^r ift. @r erjäl^Ite mir, ba^ er ii^m me^rfad) in ben einfamen @ängen be§

^ar!e§ Begegnet, hk ber ^aifer in ben frühen ^orgenftunben, an ben 3[Boc§en=

tagen, tüo ba§ ^uBlicum ni^i i^erjubrängte, aufzufüllen lieBte. £)er (befangene ging

bann, auf ben 5lrm 50^urat'§ geftü^t, mit f(^le:p^enbem, unBel^oIfenem @ang ; ein

^[Flann üBrigen§, bem man e» felBft in biefer untüürbigen Situation anfa)^,

ba§ er ätDan^ig 3a]§re lang auf ben §öl^en be§ SeBen§ geftanben. ^uf biefen

einfamen ^romenaben, Bei tüelc^en i^m in gemeffener Entfernung immer feine

©uite öon 5lbiutanten unb fonftigen 25egleitern 3U folgen :pfCegte, !onnte er ber

alten ©etnol^nl^eit, fic^ auf feine SBeife |3o:|3ulär ^u mai^en, nii^t tt)iberfte;§en

;

er unter!§ielt fi(^ mit ben 5lrBeitern, Befd^enlte fie, !nü^fte mit ben 6c§ul!inbern,

hk if)m Begegneten, ganje @ef:^rä(^e an, unb entließ au(^ fie nic^t o^ne ein 5ln=

ben!en. ^ud) BlieB biefer ftar! l^ertortretenbe 3ng feine§ 3öefen§ nid)t unertütbert;

tägliii) breimal, mit jeber $oft, em:pfing er in gangen ^arrenlabungen SSriefe feiner

^nl^änger au§ f^ran!reid), 23elgien unb ©nglanb. Unter ben 5ln]§ängern, hk
i^m in'§ ßjil gefolgt, toar eine alte S)ame in tiefer Iraner unb tiefer 6(^tt)eig=

fam!eit. ^liemanb tnugte, toer fie tüar; fie too^nte im §otel unb fa§ mir Bei

^ifd^e gegenüBer. ©ie f:|3rad§ !ein SQßort unb il^re 5lugenliber toaren gefenft,

i:^r ^liä toie öerf(^leiert; bod^ :^atte fie ben %ag guöor eine anbre £)ame —
gefi^lagen, tüeli^e mit SSerac^tung öon bem ^aifer gef^roc^en!

^njtoifdien Beftiegen toir hk §öl^en ber SötoenBurg, tt)el(^e mitten unter

ben fc^attigen Räumen ha lag, tüie ein 3b^H au§ bem Mittelalter, ber S3urg=

]§of fo öoH gerieben, hk ß^apeEe fo bämmerig! 3fling§um @rün unb 6onnen=

ft^ein, bor hem SSefc^auer auggeBreitet eine entgüdenbe g^ernfii^t im Mittag§=

bufte, l^inter i^m ber §ügel unb ber S5u(^entüalb, üBerl§au(^t t)on jenem golbigen

S3raun eine§ milben §erBfte§.

@egen brei U^r Begannen hk tneltBerül^mten SBaffer gu fpringen, unb aEe

hk ^kx pfammengeft^aarten SLaufenbe brängten bem ©t^auf^iele entgegen.

liefen 3ßit^un!t mußte ber ^aifer Benu^t l^aBen, um in einer anberen

ütic^tung, ber 6tabt gu, BergaB gu fal^ren. 5ll§ toir, um bier Ul^r, 2Qßii:§elm§=

l^ö^e Verließen, Begegneten toir itjxti auf hzm §eimtoege. 35orn ber :preuBif(^e

$iqueur in ber ftrammen Seberl^ofe, bann in geringer Entfernung bal^inter ber

S5erliner §oftoagen, gebogen t)on öier guten Srafe^^ner SßolIBlut^ferben, gefül^rt

t)on 5tt)ei ^utf(^ern in ber einfachen bun!len Sitree, mit bem ^reußifc^en 5lbler

am fragen. 3n ben erften 2^agen feiner @efangenfd§aft l§atte ber ^aifer \id)
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feiner eignen @qui:|3age Bebient, hie 3otfei'§ toaten in aW hm ^atifet g^itlefanj

geüeibet, hu ^fetbe l^atten @d^ellen nnb ba§ ©anje tarn bent nüc^tetnen

5^otbbeutfd)en tüte eine ^a§!etabe t)ot. 6eitbem inbejfen tüaren 91a:poIeon'§

^ntf(^en nnb ^fexbe t)et!anft nnb i^m ©efd^ixt öon SSexlin 3nx S5exfügnng ge=

ftellt ttjoxben. 60 tarn ex hdijtx in einem jenex ^ai^en, hie tüix fo gnt au&

^exlin tonen; t)iex $exxen fagen baxin, bex in bex @(^e xe(^t§ tnax bex ^aifex.

@x fa^ genan fo an§, tnie id^ il^n mix öoxgefteHt ^aik. $ßox fünf^el^n Qal^xen,

in ^axi§, ^atte i(^ i^n oft nnb einmal im 3nbnftxie:|3alaft faft eine S5iextel=

ftnnbe lang in bex allexnäctifto ^a^e gefeiten. @x l^atte fic^ feitbem nid^t me1)X

oexänbext, aU ftc§ au(^ nntex getoö^^nlid^en S^exl^ältniffen ein 5}lann öexänbext

l^aBen toüxbe. 6täx!ex toax ex getooxben; ex ma(^te, toie ex ba fa^, in hie

ääz feineg $oIftex§ geleT^nt, ben ©inbxnd be§ Be:§agli{^ften @mBon:point§, fein

@efi(^t tdax t)oE nnb gnt genä^^xt, fein 6(^nnxx= nnb ^innBaxt gnt gepflegt,

fein ^aletot gnt ge!nö:|3ft nnb fein §nt fauBex geBüxftet. ©0 fallen ttjix i!^n

l^ügelan, bex nntexge^enben 6onne entgegen fal^xen ; nnb, im S5oxüBexfal^xen, 16e=

xü^xten toix nnfexe §iite nnb ex Bexüi^xte ben feinen. @§ toax ein ^xibnt —
id) toei§ nic^t toeI(!)em @m:|3finben baxgeBxad^t; dbex xä) glanbe niä)i, ha% man
un§ baxnm tabeln 'wixh.

lleBex 2[ßil^elm§^öl§e flammte ha^ ^IBenbxot;^, al§ iä) (Siaffel tjexlieg, nnb

Balb toax e§ 9lac^t. ,5lBex i^ ex!annte no(^ hk bnn!to Umxiffe biefex $ügel,

hk ^oxmen biefex ßanbf(^aft — e§ toax \a ha^ 2anh meinex Qngenb — big toeit

]^inan§, too üBex bem llfex bex ßal^n hk alte 6tabt 5!JlaxBuxg fic^ eXi^eBt. ^a
lag fie enblid^; bie ßi(^tex i^xex malexif(^ gxn:ppixten §äufex fnnMten, gleid^

$Pextofd)nitxen, nm ben bnnüen S5exg, nnb hk beiben Xl^üxme tion 6t. ßlifaBetl^

xagten in ben ftexnBefäeten ^ac^tl^immel . . . 5lEe§, toie öox 3a!^xen; ja, i^

ex!annte genan ba§ genftex, an§ toeli^em einft and) mein 5lBenblic^t geftxal^lt

tjaiie . . .

Dxei obex tiiex 9^ä(^te f|3ätex, um bie ^Jlittexnad^t nnb in bex ©egenb tjon

^annl^eim, toedten miä), al§ id) mit einem aBexmalg t)exf:|3äteten 3uge t30xüT6ex=

fnl^x, ^anonenfi^üffe nnb ©lodengelänte au§ bem6(j^lafe; nnb al§ iä) ]§inan§=

f(^aute, !Iang e§ bnm^pf t)on bex 6tabt l^ex üBex ben ^^ein, toie ha^ ^xanfen

5al^llofex 5!Jlenfd)enftimmen, nnb bex ganje ^immel leuchtete t)on einem feuxigen

SBibexfdjein. „2ßa§ gibt e§?" fxagte ic^ ben ©(^aflnex.

„6txapuxg ift übex!'' toax hie 5lnttooxt, nnb nun ful§x 5ltte§ au§ bem

6(^Iaf nnb ^llleg iauÄ^te l^inein in hen fexnen 3uBeI nnb (Slodenüang unb

^anonenbonnex.

Unb jtoei ^dtjxe ^päkx, an einem fonnigen fjxü]§ling§tag, ftanb id§ in

$xag t»ox einem alten ^alafte, bem ^alafte äÖaEenftein§ gegenüBex. Deftex=

xeic^ifc^e 3[ßeiBxü(fe fd^ilbexten box bem ^l^ox. @in genftex ju eBenex @xbe toax

offen, ^uf bex ^'C^ftcxBan! ftanb in einem @lafe ein fxifd^ex 35eil(^enftxau§

unb baneBen lag — eine ^ef|if(^e £)ienftmü|e. ^iä)i^ toeitex, aBex iä) tonnte genug.

3n biefem $alaftc ift am 6. ^ouuax 1875 bex Ic^te ^uxfüxft tjon §effen

geftoxBen, unb bamit enben meine §eimat§exinnexungen an ha§ el^emalige

Äuxfüxftentl^um §effen.



^nbixianb Jlaffaffe

Hot ber ^Igitatlon.*)

S5on ©eorg ßxan'btQ.

6.

S)te 5lufga6e, toeld^e SaffaEe fi(^ in feinem ^anpfvoexh qeftettt ^öt, ift,

toie er in hex 35otrebe BentexÜ, !eine geringere al§ hk xe(^t§tt)if)enf(^QftIi(^e

§etan§tingung be§ nnjetex ganzen S^it^jetiobe p ©rnnbe liegenben :|3oIitif(j^=

focialen @eban!en§. „2ßci§ ift e§/' fragt er, „ba§ ben innerften @runb unferer

:|3oIitif(^en nnb focialen ^änt^fe Bilbet? £)er begriff be§ ertnorbenen

^ec§t§ ift tüieber einmal ftreitig getoorben. ^tn 3nriftif(^en, $Poli=

tifd^en nnb €e!onomif(^en ift ber S5egriff be§ ertDOXiSenen 9te(^t§ ber treiBenbe

6^ringqneH aller töeitern ©eftaltung, nnb tt)o fi(^ ba§ ^uriftifdje al§ ba§

5prit)atrec^tli(i)e ööEig t)on bem $oIitif(j§en aBjnlöfen \ä)dnt, ba ift e§ no(^ öiel

^oIitif(^er al§ ba§ $oIitif(^e felöft, benn ba ift e§ ba§ fociale Clement." i)ie

Bloße ^otl^it)enbig!eit, l^ierauf erft noc§ l^in^ntxieifen, aeigt, feiner ^nfic^t nad^,

toie oberflächlich ber SSegriff be§ ^olitifc^en öon ben ^ortfül^rern ber liberalen

S5onrgeoifie gefaßt toirb.

6(^on ha§ 2:itelblatt Be5eid§net e§ al§ ha^ Siel be§ '2ßer!e§ , bie :pofttit)e

1Äe(^t§tt)iffenf(^aft nnb ha^ 5'latnrred§t mit einanber jn tjerfö^nen. i)er 6tanb=

^nn!t felbft, hen ber S5erfaffer in biefer SSe^iel^nng einnimmt, ift ein auBer=

orbentli{^ fortgefd^rittener im S5erglei(^ 3U bem 6tanb:|)nn!te feine§ „§era!lit".

^ol^l Be^eii^net er fi(^ ani^ l§ier no(^ al§ einen 5lnl§änger ber§egerfd)en ^Prin*

ci:^ien; aber ha^ l)inbert x^n ni(^t, mit öoElommener @eifte§freil§ eit ba§ Softem

§eger§ nnb feiner 6(^nle gn beurtl^eilen. Unb ba ^eigt fi(^'§ balb, baß er bie

^enbnng gemad^t ]§at, toeld^e bie 3}orrebe jn §era!lit (nic^t ba§ SBerl felber)

fi^on anbentete, — biefelbe SBenbnng, toeli^e §eger§ fran^öfifc^e 6(^üler

gemad)t ]§aben, nämlit^ bie abfolutefte aEer $l§ilofo:|3i§ien in eine $^ilofo|)l§ie be§

ütelatiöen, bk t)or ieber anbern Se^^re meta^^tjfifd^e äöeltbetrat^tnng in tim rein

]§iftorifc^e ^n öertüanbeln. £)er 5lbftanb ^toifdjen biefem @eifte§ftanb:|)nn!te nnb ber

rein experimentellen ^etl^obe, tt^enn biefe anf bie 3uri§:^rnben3 angetoanbt toirb, ift

*) man bergl. §eft V, p. 276—288, unb .^eft VI, p. 369-386.
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je]§i: geting.*) §egel ^ai alfo nad§ ßaffalle'§ 5lnft(^t nur hie aUgetnein Iogtf(^e ^{^^

:|3ofttion für ha^ 2ßex! gegeben, unb bte Hegelianer l^oBen mit il^rem gett)ö!§nli(^en

hoiTor pleni feine ^nttoidelnngen tüiebergeläut , fo ba§ hu 9te(^t§:p^iIofo:p!^ie

nnb hk :|3ofttit)e led§t§h3iffenfd)aft in ^Jolge beffen einanber eBenfo fremb getnorben

finb, toie 9^atnrh)iffenf(^aft nnb 5flatnr^l^iIofo:^:^ie. Unb tDeSl^alB? tt)eil §eger&

©Aftern üBerl^an)3t in SSejng anf hie @eifte§:|3^iIofo:|3^ie in aBfoIuter Snconjeqnenj

gn feiner eigenen ^Jtet^obe fte^t. äßenn man jn §eger§ Seit öon 5latnrre(^t

f:prac^ , fo tnnrbe hie^ ftet§ al§ ein etoig nnb allgemein gültige§, al§ ein t)er=

nnnftgiiltigeg Sfled^t gefaxt, tr)el(^e§ gnm :i3ofitit)en ober :§iftorif(^en Sftec^t im S5er=^

^ältnig eine§ allgemeinen @eban!en!ern§ p feiner ^lugfül^rung ftünbe, nnb man
\di} ni(^t ein, ba§ ba§ 5^atnrre(^t felTBft t)on ]§iftorif(^er 3^atnr nnb i§iftorif(^e§^

Sflet^t ift. 60 tonrben benn hie Kategorien ber üle(^t§^]§iIofo:p5ie al§ etoige

unb aBfolute Kategorien, b. ^. Kategorien be§ logifc§en Begriffs, gebadet,

unb fo Blieb ha^ !§iftorif(^e ülei^t ton §egel unbegriffen, tonrbe an§ Unvernunft,

2BiII!ür ober ©eloalt l^ergeleitet. 5116er ber @eift felBft ift ja nur ein Sterben

in ber @ef(^i(^te. §ierau§ folgt, bag man in ber 3fie(^t§:p]^iIofop]§ie gar ni^t

t)on hem @igenti§um, hem Unrecht, ber f^amilie, hem ßrbrec^te, ber Bür=

gerlii^en (Sefellfc^aft, bem Staate reben !ann, fonbern ha% man au^ hem

l^iftorifc^en SÖegriffe be§ grie(^if(^en, römifd^en, germanifd^en @eifte§ hen

SSegriff griei^ifi^en , römifd^en, germanifd^en (5igent]§ume§ ic. enttoirfeln

mu^. 3n ber ^eligion^^^ilofo^^ie verfährt §egel ja anä) ganj anber§»

2ßa§ toürbe al§ Ülefultat ]^erau§ge!ommen fein, toenn er, ftatt hie öerfc^iebenen

3fleIigionen ju ftubiren, t)on bem ©otte, ben £)ogmen, bem 3enfeit§ u. f. to.

gef:^ro(^en l^ätte! @§ l^anbelt fic^ alfo barum, l^iftorifd^, niä)i meta:|)!§^fif(^ ju

3Ber!e 3U ge]§en. §eger§ Si^üler ftnb in ber 9le{^t§:p]§iIofo^l§ie nur ber irre=

leitenben ©pur be§ 5!Jleifter§ gefolgt. SDer tüi^tigfte, @an§, l^at in feinem SCßerfe

über ha^ ©rbred^t foli^erma^en ol§ne 3ßeitere§ ben 25egriff unferer 3eit öom
@rBre(^te mitgebracht unb hdbei biefen SSegriff al§ aEgemeine logifd^e Kategorie

aufgefaßt. 2Ba§ SaffaHe brei ^dtjxe f:päter loäl^renb ber l^eftigften Agitation

in feiner @(^rift „(Sia^jital unb 5lrbeit" ()infi{^tli(^ ber ö!onomif^en Kategorie

„^a)(>iial" unb ber juriftifc^en Kategorie „©igentl^nm" na(^toie§, nämli(^ ha^

fie Kategorien be§ i§iftorif(^en @eifte§ ftnb, baffelbe l^at er f(^on in biefem

SBerle SSetrep aller juriftifdien Kategorien, im gtoeiten Zueile f|)eciell in SSetreff

be§ @rBre(^t§, nai^getoiefen. **)

60 alt toie ha^ Me6)t feiber ift ber 5lbf(^eu t)orrü(ftoir!enben ©efe^en.

2)ie f^rage nac^ bem erworbenen ülec^t unb hie grage nad^ ber Sflüdtoirlnna

ber ©efe|e fällt pfammen. 2ßa§ hie 3fiütoir!ung fo tier-^a^t ma^i, ha§ ift

augenfd^einlii^ hie S5erle|ung ber menf(^li(^en g^reil^eit, toelc^e fie mittelft einer

toiIl!ürli(^en 5lu§bel§nung be§ S5egriffe§ „3^^e^nung§fä:§ig!eit" eutl^ält. f8on

biefem ©runbgebanfen auSgel^enb, gelangt SaffaEe, abtoei(j§enb öon aEen frül^eren

*) 50^an berglcii^e 3. 23. mit Safjaße'g ®runbanjd§auung bte üeine 5lb{)anblung bon

®. ©atcbo, eitlem ber etften j^utiften Italiens : Dell' applicatione del metodo sperimentale

allo studio delle scienze civili e giuridiclie.

**) „©t)ftem ber ertoorbenen 3fied^te", 33b. I, ©. 68—70. a)gl. „ßapitol unb 5lrbeit",

©. 165, 5lnm.
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|5otf(|etn, baju, ba§ ntüoxbem 'Sieä^i in feinem SSetl^ältnig jubet Ütütftüixlung

bet ©efe^e foIgenbetnta§en gn Beftimnten:

1) kein ©efe^ baxf mdtoixttn, tt3el(^e§ ein ^nbiöibunm nut butc^ hk

23etmittelnng jeinex 2öiIIen§actionen trifft.

2) 3ebe§ @efe^ baxf xüc!tüix!en, tnelc^eS ba§ ^nbiöibuum of)ne £)a3n)ifd|en=

fc^ieBnng eine§ foli^en fxeittjiUigen 5lcte§ txifft, tüelc^eS ba§ ^nbiöibmim

alfo nnmittelBax in feinen nntt)ill!üxli(^en , aEgemein=menf(^Ii(^en

obex t)on bex ©efeEfc^aft i^m üBextxagenen Qualitäten txifft, obex e§

nux babuxi^ txifft, ba§ e§ hk ©efeEfi^aft felBft in il^xen oxganifc^en

^nftitutionen änbext.

SaffaEe toeift fe^x auSfü^^xIid^ nac^, ha^ bex mobexne ^Bfc^eu öox bex

Ülü(!tt3ix!ung bex @efe^e bux(^au§ nic^t ftattfinbet Bei 9^ationen nnb auf (5;it)i=

lifation§ftufen , benen bex SSegxiff be§ 5!Jlenfc^engeifte§ al§ 6uBiectii)ität , aU
gxeil^eit unb S^'J^ßt^^i^^Ö^fä^^ö'^ßit no(^ nii^t aufgegangen ift. £)ie ß^l^inefen

fteni:peln buxd) ein neue§ @efe^ ettüa§ al§ S]exBxed)en, tt)a§ im SSextxauen auf

ha^ ejiftixenbe @efe^ in ööEig lo^alex ©efinnung öexüBt tnoxben ift, unb ftxafen

e§ ol^ne ©nabe al§ foIc§e§. ^o, felBft bie 3uben be§ 5lltext^um§ toaxen nid§t

3U bem Ülefipecte bex ^ö(^ftcit)ilifixten 5^ationen «oox bem extooxBenen ^^ä)t^

gelangt. 3n bem @xBfc^aft§faIIe bex %ö^kx 3ela^^ebab'§ (4. ^ofe 27, 1—11),

tt30 bex ©Ott 3§xaer§ hk juxiftifd^e @ntf(%eibung txifft, mac^t biefex @ott, o^ne

eine Stauung batjon gu l^aBen, fic^ einex fCagxanten 3flü(ftt3ix!ung in ^iüilfad^en

fi^ulbig. ^Bex bafüx toax ex and) ein oxientalifc^ex @ott, bex no(^ !etn xömifd)e§

Mt^i gelexnt unb eben fo tüenig an gxiec§if(^ex SSilbung unb ^unft fi(^ gefd§uU

]§atte, b. ^. bex @ott eine§ S5oI!e§, tx)eld)em hk 6uBiectit)ität be§ @eifte§ tüebex

in bex ütec^t^fuBiectiöität (tüie in ^om) no(^ in bex fi^önen ^nbiöibualität (tnie

in §eHa§) pm S5etöu^tfein ge!ommen tnax.

ßaffaEe'g logifd^ex 5lu§gang§:|3un!t ift alfo eigentlii^ bex @eban!e, ben ex

f^on al§ 3üngling in feinex „5lffifenxebe" au§f:pxa(^, nämlii^ bex, ba^ ,M^
©efe^ bex 5lu§bxud^ füx ba§ ^ed^tSBetüu^tfein be§ gangen 35oI!e§ unb alle§ gefe^=

lid)e ütei^t nux eine bux(^ ben in ftetem Sßanbel Begxiffenen allgemeinen @cift

gefegte SSeftimmt^eit ift, fo ha^ jebe neue, au§ biefem @eift ftie^enbe S5eftimmt=

]§eit unöexjüglii^ ha^ 3nbit)ibuum mit bemfelBen üled^te exgxeift, mit toeldiem

e§ t)on bex fxü^exen exfa§t touxbe. geft !ann mitl^in füx ba§ 3nbit)ibuum nux

fein, tt)a§ e§ fid^ au§ biefem 6txome bux(^ fein eigenes X^un unb SBoIlen

in xej^tmä^igex Söeife einmal abgeleitet, tnaS e§ öexf einigt l^at." i)a§ 3n:=

biöibuum öexmag feinen ^flot! in hen ^ed^tSBoben gu fd)lagen, mittele beffen

e§ fic^ al§ 6elBftl^exxn füx aüe Seiten unb gegen aEe !ünftigen gtoingenben

obex ^xol^iBitiöen @efe|e ex!läxen !önnte.*) Die 5lu§fü!§xung biefe§ ©xunb=

geban!en§ buxt^ hk gange 3fte(^t§f^:^äxe nimmt ben exften ^anb be§ äßex!e§ ein.

Die DaxfteEung ift !lax unb fc^axf Bi§ gum 5leu§exften, aBex faft nie |3olemif(^.

9^ux mit (Btal^l, bem Be!annten xomantifi^en S^enctionäx , l§at SaffaEe einen

exnft^aftexen 6txau6. @x toeift nad^, toie beffen ^^eoxien bagu fül^xen, bie

gange Befte!§enbe @efeEf(^aft§oxbnung al§ unantaftBax unb l^eilig gu :pxeifen, ba

') Sanb I, ©. 61 unb 1.97.
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btefe naä) jetner Seilte mit aEen t^r entfCtegenben ^fled^ten ha^ ettnotbene Üted^t

be§ ©inselnen Btlben foE. „^eine S^ii/' tuft Stölzl au§, ,,tft Berufen, @extd§t

p l^alten üBer hie S5exgangenl§eit nnb bte au§ bexfelBen ftammenben ^ed^te je

nac§ i^^xent Uxtl^eil üBex bte 5lngemeffen^ett anpexlennen obex 3n öexnti^ten/'

©enjfg, anttDOxtet SaffaEe, aEetn eben ttjetl jebe gett autonotn tft, fielet !etne

untex bex gexxft^aft etnex anbexn nnb ift !etne t)ex:|3fttc§tet, toa§ il^xent ^eä)i^=

]6eh)n5tfetn tt)tbexf:pxt(^t , obex tt»a§ i^x qI§ Unxed^t ex|(^eint, aU 9le(^t nod^

foxttt)tx!en p laffen. ^tt getoo^^ntem 6(^axffinn exta:)3:pt ex bann 6ta]^I auf

einigen 6eIBfttt>ibexf:t3xü(^en nnb !ann fi(^ ni^i ba§ SSexgnügen t)exfagen, Bei

feinem @egnex
,
jenen unöexmeiblic^en jacoBinift^en §au(^" l^exöoxjn^eBen,

„ben jiebex bex mobexnen ^5iIofo:^l§ie ^Jla^enbe au(| tüibex SBiEen t)on ii^x

empfängt". (S5b. I. 6. 200—214.)

£)ex mit Olüdftd^t auf hk $f^(^ologie unb ben :politif(5en ©tanb:pun!t be§

S5exfaffex§ intexeffantefte 5lBf(^nitt biefe§ lel^xxeid^en exften 25anbe§ tft inbe§

un^tüeifel^aft bex, U)o ex bo^u gelangt, hk S^xage nad) bex ütü(ftt)ix!ung bex

@efe|e in bex gxogen fxan^öfifc^en ^fteöolution gu Bel^anbeln (SSb. I, 6. 449
ff.).

§iex exlöält jene SSegeic^nung „^fletiolutionäx au§ $Pxinci^" eine neue S5eleu(^=

tung, l^iex finbet feine Z^eoxk eine mexttoüxbige 25eftätigung , l^iex ^eigt ftd^

enblid^, ha^ SaffaEe !eine ^xal^Iexei, fonbexn hk nadte 2ßa]§x!§eit f:|3xid§t, ttjenn

ex f:pätex einmal („i)ie inbixecte 6teuex'', @. 116) feinen ütic^texn guxuft:

„kennen Sie ben innexen ^ufammenl^ang bex fxauäöftfc^en ÜteöoIutionSgefc^id^te,

meine §exxen? ^c^ !enne il^n Bi§ in feine intüenbigfte ^iBex."

^ie 5llten, (^icexo 3. S3., l^atten gelel^xt: 5lEe§, tr)a§ bux(^ bte fittlid^e

UeBexeinftimmung be§ S5oI!§geifte§ Beftimmt ift, felBft toenn e§ fid) no(^ in

feinem (Sefe| ^afein gegeBen l^at, !ann bennod^, tnenn bie§ @efe^ eintxitt, al§

ein f(^on fxül^ex in bex SfledjtSfuBftan^ öoxl^anbenex ^nl^alt angefel^n toexben, fo ba§

ha§ neue (Sefe^ nux aU hk £)ec(axation biefe§ ^n^altS p Betxai^ten ift. ©in

foI(^e§ @efe^ tüixh bal^ex nai^ bex 5lnf{^auung bex eilten xe(^tmä§ig xütftüixten

!önnen. SaffaEe Betont nun biefex Se^xe gegenüBex, ha^ i^xe @ültig!eit auf

bie S5öl!ex be§ 5lltextl^um§ eingef(^xän!t tüexben muffe, benn nux Bei biefen l^aBe

eine foli^e fittlic^e @inl§eit (ein fuBftantieEe§ @tl§o§) ge]§exxfd)t. ^nx hk mo=
bexne S^it muffe Bei bex goxbexung ftel^en geBIieBen toexben, ba% nux ein fold^ex

^nV^t be§ aEgemeinen 9fled§t§Bett)u^tfein§ auf xec^tlii^e 2ßix!ung 5lnf|3xud§

mad^en !ann, bex Bexeit§ — ejplicite obex im:|3licite — gefegt tnoxben ift.

5yiun entfte^t iebod^ hk g^xage: SSa§ ift nötl^ig ba^u, il§n al§ „gefegt'' ju Be=

geidönen? 3Ba§ liegt in biefem ^cgxiffe? ^n hem SSegxiffe liegt unt)ex!ennBax,

ha^ bex 3n^alt be§ 9^ed§t»Betüu§tfein§ !eine§h)eg§ augf^Iieglic^ in ^Boxten

gefegt fein muß, bafe ex eBen fo tüol^I bux(^ §anblungen eineg gangen 35oIfe§

feftgefteEt unb Dextnixüii^t fein !ann.

i)ex fxangöfifd^e ß^onuent Beftimmte bux(^ zin @efe^ öom 17. 5^it)6fe be§

3a]§xe§ II, baß aEe feit bem 14. ;3uli 1789 exöpeten (SxBfd^aften nad^

biefem neuen @efe^ Be^^anbelt toexben foEten. S5on bex Xl^exmiboxxeaction touxbcn

bie ]§iexauf Beaüglid^en SSeftimmungen füx ftagxante ^üd^toixtungen exac^tet unb

begl^alB, fo tneit i^x xüdtnixtebex Effect in ^xage !am, toiebex aufgel^oBen.

Unb bo(^ lag e§ unBebingt nii^t in bex 5lBfi(^t be§ ßonöentg, bie Ütegel bex
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5Jli(^ttütftoit!ung ^u tiexle^en. 3n ben ^otiöen be§ ®efe^e§ tuirb ha^ 6tatt=

finben einet 3ftuc^toit!ung geleugnet, ,;paree que la loi n'a fait que developper

les principes proclamös des lors par un grand peuple/^ unb e§ 'tüixh l^inp=

gefügt : ;,reffet retroactif commencerait lä seulement, oü Ton depasserait cette

limite/' D^id)t§ befto hjeniger toutbe, tt)ie eriüä^nt, btefe fogenannte 9^ücJlütx!ung

fpätex al§ ein S3elt)et§ öon ben 6d)re(fen§t]^aten be§ franaöfijc^en ßonöentg

angefü^tt. ^Bex an jenem 14. 3uli 1789 ^atte ha^ fxanaöftfc^e SSol! tnixflid^

bux(^ ben SSaftilleftuxm fein ben ^xibilegien unb S5oxxed^ten entgegengefe|te§

f}le(^t§BeU)u§t|em an ben ^^ag gelegt, unb !önnen au(^ @eje|e, tt»el(^e btefem

9tec^t§Beh3U^tfetn eine :|3ofitiüe ©nttüidlung p einem £)Bj[ectit)=9leuen geben, nid)t

aU bux(^ jenen ^ct gefegt gelten, fo öex^It e§ \xä) bo(^ anbex§ boxt, tno bex

3ni§alt be§ neuen 3fle(^t§ o^ne SBeitexeS mit bex Biogen ^^legation bex T6i§^ex

Befte^enben ^xiüilegien unb 35oxxe(^te öoEftänbig gegeben tnax. 3n bex %^ai

]^at bex ßont)ent and) nux fold^e @efe|e auf ben 17. ^nli 1789 guxütfgefül^xi.

„6o fe-^en tüix," fagt SaffaEe, „biefe :|35iIofo:|3]^if{^e SSexfammlung exfiäxen,

ha% il^xe @xBgefe|e nux hie £)ecIaxation bex ^xinci:|3ien entl^alten, tneld^e ba§

35oI! felBft bux(^ ben SSaftiEeftuxm :^xocIamixt unb pm S^led^te ex^oBen l^aBe.

— Unb in ^toeiexlei Söeife l^at hu @ef(^i(^te hen ßonöent gexec^tfextigt. (Bin=

mal hahnxä), ha^ hu exBxed^tlic^en @xunbfä|e be§ 9lit)öfegefe^e§ {hu in ben

Code civil üBexgingen) untex bem exften ^aifextl^um, toie fogax untex bex

üteftauxation, unb tüiebex untex bex ^ulib^naftie unb bem jtDeiten ^aifextl^um

in unangefo(^tenex .^exxfc^aft geBlieBen finb unb fi{^ ]§iexbux(^ alfo am beut=

Iid)ften al§ ein notl^toenbigex unb ^tüingenbex ^n^alt be§ mit bex ^fletiolution

gux §exxf(^aft ge!ommenen ^e(^t§Bett)uBtfein§ Betl^ätigt l^aBen. StneitenS aBex

babuxc^, bag aEe @efc§i(^tf(^xeiBex , beutfd)e tüie fxan3öfifd)e , xeactionäxc trie

xeöolutionäxe, :pl§ilofo:|3]§if(^e äßex!e tou hu getüöl^nli(^en §anbBü(^ex, hu fxan=

göfifi^e 9fiet)oIution öom 14. ^nli 1789 batixen!"

3(^ Bin feft üBex^eugt, ha^ SaffaHe ni^t o^ne ein ©efü^I innexen 5Ixium=

pl§e§ biefe intexeffanten 21^tfac§en mitget^eilt j^at. £)enn tt)a§ ^ux öoxiag,

tüax ja nic^t allein bte nadigetüiefene 9flec^t§gültig!eit üon @efe^en, hie einex

^f^eüolution entf:pxangen, fonbexn hie Beftätigte 9fle(^tggültig!eit einex 9tütoix!ung,

hu füx ^inlänglii^ Begxünbet galt buxc^ hu SSexufung auf „ba§ ungef(^xieBene

@efe^", auf ein neue§, ööEig xet)oIutionäxe§ 9te(^t§Betüugtfein, ha^ fid^ in einex

einzigen, tief Bexec^tigten ^a^t= obex ©etnalti^anblung ^luSbxud öexliel^en l^atte.

7.

2)ex 5U)eite X^eil üon SaffaIIe'§ gxogem 2Qßex!e Bef(^äftigt ft(^ auSfdilieglic^

mit bem ^xBxe(f)t, f^ecieU mit bem xömifd)en ©xBxec^t. Sßie e» üBex^upt bex

3tt)e(f be§ 2öex!e§ ift, ben Untexfdjieb gtüifd^en bex l^iftoxifdjen unb bex

bogmatifi^en SSel^anblung be§ 9ie(^t§ ju bux(^Bxec^en , fo geigt biejex S^l^eil an

einem gxogaxtigen 25eif:piele, Juie auc§ ha^ ^ogmatifd^e eine» 9te(^t»inftitut§

fi(^ nux au§ bem SSexftänbnig feine§ l^iftoxifd^en ^egxiffe§ exgieBt, b. ^. be§ Be=

ftimmten :§iftoxif(^en @eifte§ftabium§, auf ti3el(^em ba§ Betxeffenbe ^nftitut fi(j^

jebexgeit Beftnbet. £affaEe'§ Söel^au^ptung ift nun !eine gexingexe al§ hu, ba§

nic^t BIo§ bieg unb jeneg ©injelne im xömif(^en ßxBxei^te, fonbexn hu§ gcinje
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Mzä)i Big auf ben l^eutigen %aq ööUig mt§t)etftanben unb unex!annt geBIteBen

fei, ein iinentxät^felte§ @e:§eimni§.

SaffaEe'g ßntbetfung, toelt^e fein SÖßex! unleugbar jut öollfommenften @t)i=

benj Bringt, ift bie, bag ber ßrBe im römif(^en 6inne urf:|)rüngli(^ nur SSillenS^

erBe, ni^t S5ermögen§erBe be§ SLobten fein fott, bag ba^^er ber ^egenftanb

unb ba§ ^ntereffe be§ töntifi^en (SrBred^tS fotoie feine ]§iftorif(^e ßntftel^ung

gar nid^t in ber öermögengrec^tlii^en Sphäre liegen, unb hk^ @rBre(^t feinem

^Begriffe naä) !eine S5erm'ögen§3Utrienbung barfteHt, fonbern eine biefer S5erftanbe§=

öorfteHung gerabeju entgegengefe^te quafi=meta|)!^t)ftfi^e 5lnf(^auung ift. 2)er

llnenbli(i)feit be§ fuBjectitien @eifte§ im ß^riftentl^um geT^t in ber @ef(^i(^te

eine anbere, äußerlichere Unenbli(^!eit be§ 6uBiect§, be§ fuBjectiöen 2CßilIen§,

öor^er, toelc^e fit^ auf bk 5lußentoelt Be^iel^t unb mit il^r al§ i-^rem @egen=

ftanbe bel^aftet ift. ,,@§ fi^eint,'' fagt Öuinctilian naiö, „!ein anberer Sroft

üBer ben %ob üorl^anben ju fein, al§ ber üBer ben %oh !§inau§gel^enbe äßiUe."

^ie römift^e nnfterBlic§!eit ift: ba§ Xeftament! (S5b. II, 6. 21).

^a ba§ Xeftament nun immer eine institutio heredis, eine formelle @in=

fe^ung eine§ ©rBen entl^alten mußte ; ba jebe Bloße im ^eftament Vorgenommene

S3ermögen§t]^eilung nichtig tüar, toenn bk au§brü(fli{^e ßinfe^ung be§ 2ßiEen§=

continuator§ fel^lte; ba biefe ©infe^ung t)or allem 5lnbern, namentlii^ t)or ben

Segaten, öor^ergel^en unb ben Einfang be§ Xeftamentg Bilben mußte; ba enblid^,

tnenn ber eingefe^te @rBe t)or bem ©rtüerBe ber (SrBfi^aft ftarB ober fie au§*

fd)lug, ba§ gan^e 2^eftament in ber ^^legel ^ufammenBrai^ unb aEe ßegate un=

gültig tüurben, fo erT^eEt, ba^ e§ erft ber ßrBe ift, toeld)er buri^ fein £)afein

bem Xeftamente 2)afein gieBt, unb toelc^er buri^ feinen S[Billen ben 2BilCen§=

Beftimmungen be§ Xeftator§ §alt unb rei^tlic^e ©jifteng t)erlei:§t. 5llfo nur

toenn im ßrBen ber äßiEe be§ 25erftorBenen nod) al§ fortejiftirenb gefegt ift,

tüirb biefer 2ßiEe no(^ al§ bafeienb angefd)aut unb lommt in feinem 2^eftamente

5ur 5lu§fü!^rung. Ol^ne ben 2ßiEen§continuator bagegen BleiBt ber SBille be§

^^obten ba§, tria§ er ber ütealität nac^ ift, ein tobter, ni(^t§Bebeutenber unb

geltung§lofer (35b. II, 6. 62).

SSenn aBer ber begriff be§ @rBtl^um§ ift, bie ^orte^iftens be§ erBlafferifd^en

äßitteng 5U realifiren, fo liegt ba§ ^ntereffe be§ @rBlaffer§ niä)t barin, baß ber

ßrBe l^at, fonbern ba^ ber @rBe ^anbelt, nac^ feinem, be§ @rBlaffer§,

^Bitten l^anbelt. Den SrBen nad^ feinem SßiClen ^anbeln p machen, ift na^

römifd^er S5orfteEung ber 2^rium:|3^ be§ @rBlaffer§. 5lBer fo lange ber ßrBe

noc^ l^at unb.l^anbelt, b. 1^. SrBtl^um empfängt unb üBernimmt, ift bk Situation

ätoeibeutig. £)enn e§ BleiBt immer nod^ möglich, ba^ fein eigene^ ^ntereffe

unb fein eigener egoiftif(f)er SöiHe , ftatt bk äBiEenSfuBjectiöität be§ @rBlaffer§

fortpfe^en, biefelBe nur öerfd^lingen unb öerniditen. @in entfc^eibenbe§ TOttel

gieBt e§ jeboc^ l^iergegen, nämlid) bem @rBen nid^t ben geringften eigenen S5or=

t^eil 5u getoä^ren, i^n öielmel^r im birecten (S^egenfa^ mit feinem egoiftifdjen

^ntereffe p Bringen. Der @rBe, ber 5li(^t§ Belommt unb bennod) SrBe ift unb

na^ bem äßillen be§ @rBlaffer§ l^anbelt (nämlic^ bie ßegate öert^eilt) — ber

enterBte (SrBe, ift ber unerfc^ütterlid§e SSetoeiS, baß e§ ber crBlafferifcfie

2[ßille ift, ber in i-^m forte^nftirt. Der enterBte @rBe ift ber gi^felnbe Xrium^l^
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be§ etblaffexifc^en 3Siaen§, bet ^öc^fte @enu§ feiner gottejiftena, ben fic^ biefet

mUe geBen !ann (Sßb. II, 6. 71).

Um au begteifen, tüte biefe tiefe unb üBetaE äutteffenbe 5lnfc^auung öom

@i;6ted)t, tneld^e ßaffaEe geltenb mac^t, fo lange ^at üBetfe^n tüetben !önnen,

muB ntan tt3iffen, ha^ bie ^utiften Bi§:^er immer ba§ römifd^e ütec^t in feiner

legten ©eftalt Bei ^uftinian al§ 5lu§gang§^un!t genommen ^Ben, ftatt e§

al§ ben @nb:pun!t an Betrachten unb auf feinen ^rimitiöen ^eim aurüda^Q^^^^-

SL^ut man bie§, fo fättt ha^ ^eEfte ßic^t auf hk SBa^r^eit bon 2affaIIe'§ 2:5eorie.

®aiu§ t^eilt mit: ha e§ in 9tom'§ älteren Seiten 3ebem freigeftanben ^Be,

bie ganae @rBmaffe burc^ Segate au erfc^ö:pfen unb bem ©rBen ^iä)i^ al§ ben

Biogen 9^amen au ^interlaffen, fei e§ aHau l^äufig t)orge!ommen, ba§ hu au

(SrBen @ingefe|ten ba§ @rBe au§gef(i)Iagen Ratten. S^x %h^l\e biefe§ UeBeI=

ftanbe§, eraäl^lt er tDeiter, tourbe ha^ ^^urifc^e @efe^ (ungefähr 571 mä) ©rün-

bung ber ©tabt) erlaffen, tt)el(^e§ Beftimmte, ha^ mit 5lu§na:§me getoiffer $er=

fönen Mn ßegatar ein grJ^ere^ Segat al§ taufenb 5l§ (eine ge^ringe 6umme)

erf)alten bürfe. 5lBer, fä^rt @aiu§ fort, anä) hk^ @efe| öoEBrac^te nic^t, tr)a§

e§ tooEte, ba man bo(^ ha§ ganae 35ermögen in Legaten erftf)öpfen fonnte.

S)e§f)aIB tourbe f|)äter (585 na(^ ©rünbung ber @tabt) ha^ S5oconifd§e @efe|

erlaffen, löel(^e§ tierfügte, ba§ deinem erlauBt fein foEe, auf @runb t)on Segaten

mel^r au nel^men, al§ ber @rBe, fo ba§ bur(^ bie§ @efe| bem @rBen bo(^ irgenb

@ttoa§ gefiebert au fein f(^ien. 5lBer aud§ ba§ üerfc^lug nic^t. Denn burd) hk

3erftü.(felung be§ S5ermögen§ auf eine groge 5lnaa^l öon Segataren lonnte man
bem SrBen ein fol(^e§ ^[Jlinimum l^interlaffen, bag e§ fic§ für i^n nid)t lol^nte,

toegen biefeg geringen @etöinn§ bie Saften ber ganaen ßrBfi^aft auf ]xä) au

ne:§men. Hub fo toarb benn ^uk^i (im ^a^^re 714) ha^ g^alcibifdie @efe^ er=

laffen, tüonai^ e§ nid§t me^r freiftel^en foEte, üBer me^r aU brei S5iertel be§

S5ermögen§ bur(^ SSermäc^tnig a^ öerfügen, unb fo mußte ber (5rBe fortan

toenigftenS ein SSiert^^eil ber (SrBfc^aft erhalten.

3ebem £)en!enben mu§ e§ !lar fein, ba§ ^ier nid§t, toie ©aj;u§, au beffen

3eit bie alte meta^^t)ftf(^e 5luffaffung ni(^t me^r terftänblid^ toar, naio t)or=

au§fe^t, t)on einer 9ftebaction§ungefd)i(Jli(^!eit hk ^ebe fein !ann. Diefe, einen

Seitraum t)on 130 ^al^ren umfaffenben ©efe^e ftnb nur a^ Begreifen al§ ein

fi(^ in ii)mn öoEaie^enber, fc^toererer unb l^artnätfiger ^ampf, ben ber römifc^e

@eift mit feinen innerften 5lnf(^auungen Be!ämpft; unb biefer innere ^am^jf

tüirb nic^t, toie man glauBt, a^if«^^^ @rBen unb ßegatar, fonbern lebiglid^

unb aEein a^ifc^^tt ßrBen unb ©rBlaffer ge!äm|)ft. S)er Segatar ift nur

ber ^rügeljunge, auf beffen ülücten ber @rBe feinen ^am:pf mit bem SrBlaffer

fd^lägt. @ana entfc^eibenb a^igt \iä) bieg in ber SfJei^enfolge ber @efe^e. 5lu§=

gegangen toirb öon bem Stoölftafelret^t, naä) tüelc^em bie Sage be§ Segatar§

bie günftigfte ift. $lö|lid§ tüirb fie hk ungünftigfte burcf) bie lex Furia, bann

tt)efentließ öerBeffert burc^ hk lex Voconia, inbem ber Segatar nun, ftatt ber

früheren taufenb 51^, hk t)oEe §dlfte be§ 25ermögen§ erl^olten !ann, nod§ öiel

günftiger bur(^ bie lex Falcidia, nad^ toeltfier il^m fogar brei SSiertel be§ S3er=

mögeng a^if^Een fönnen — eine ftnnlofe ©nttoid^lung , im S3ergleid§ in ber ent=

f:pre(^enben 6teEung beg SrBen (toeld^e ja eBenfaEg burd§ bag le^te @efe^ hk
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^ünfttgfte toixh) — toenn man hvx ^am:pf al§ attjtic^en il^nen gefül^tt

auffaßt. 9^ein, ber ^am^f ift üBer^au^t öon ganj anbetet 5Itt, e§ ift bet

^am^f be§ :petfönli(^en @goi§mn§, be§ gefnnben ^enf(^ent)etftanbe§ gegen bie

meta^]^^[tfd§=teltgiöfe ©tunbanjd^aunng eine§ gangen S5oI!§geifte§ i3on SeBen unb

5lob. 60 lange bet S5ol!§geift in 9tom no(^ nnangefoi^ten, gang nnb feft in

feinem ntf:|3tnngli(^en @uffe ift, !ann ha^ :|)etfönlid§e ^nteteffe be§ (StBen noc^

ni(^t tet)oltiten, tneil Vit @tBfd)aft eben bie ISinbenbfte nnb l^eiligfte SnBftang

hk\t^ S5oI!§geifte§ , feine UnftetBli(^!eit§ibee ift. Sänge '^di t)etfttcid)t ba:§et,

Big bet @tBe :ptinci:|3ieE p etüäten töagt, ha^ et l^aBen toi 11, aBfoInt füt

fi(^ felBft, nii^t BloS fotmeE, im S5etl^ältni§ gnm ßegatat. Unb boi^ mu§ e§

ba^in !ommen, benn bet gefnnbe ^D^enfc^entetftanb Iä§t fi(^ nic^t fetn^alten.

2)a§ g^alcibif(^e @efe| Bebentet, ho!^ hxt Untoal^tl^eit bet giction, tneld)e bem

gangen (StBtüefen öon öotnl^etein gn ©tnnbe liegt, nnn an(^ pm 25otf(^ein ge=

lommen nnb gefegt ift. Wii bet lex Falcidia Beginnt ballet bet entfc^eibenbe

Untetgang be§ gefammten tömifd)en @tBtoefen§. Unb boc^ — felBft je^t finbet

bet tömiji^e 35oI!§geift im %tm)?d be§ @tBte(^t§ no(^ eine (Ja^DeHe, in tnelc^e

zx fein 5lllet!§eiligfte§ tetten !ann. Untet ^ngnftn§ tnntbe hxt lex Falcidia et=

laffen, unb noi^ nntet bemfelBen ^aifet etfd^ien ha^ %t\t% üBet fibeicommiffatifi^e

@tBfd)aften, Votl^t'^ bem ©tBIaffet ein neue§ ^Ift^l etfd^Iiegt. 2öet (StBe auf

bet S5afi§ biefet fteitoiHigen 2^teue (fides) gegen ben S5oI!§geift unb feine l^eiligen

UeBetliefetungen ift, bet !ann unb batf and) tjon bem neuen S^JCinge, bet bem

€tBen gegen ben ©tBIaffet butc^ ba§ öotl^etge^^enbe @efe| eingetäumt ift, feinen

©eBtauc^ matten, unb l^at leinen ^nf^tui^ auf ben ^IBgng bet Falcidia.

60 lange tömifd^et @eift ejiftitt, ftteBt et, an bet S^^aftt^eit jenet giction

t)on bet 3BiIIen§fottejiften3 be§ (StBIaffet§, öon bet S[öiIIen§ibentität feinet unb

be§ (StBen, feftgul^alten. SBie oft bie @efc§i(^tc fie and) in il^tem @nttr)idlung§=

gange al§ untoal^t ftem:pelt, bet S5ol!§geift fu(^t fie immet, toenn au(f| in no(j^

fo etBIagtet ©eftalt, gu tetten. i)a§ 2^eftament ift alfo füt ha^ tömifc^e S5oI!

ein Sultu§ feine§ eigenen 2ßefen§; benn e§ ift bie l§ö(^fte 6elBftBet]^ätigung

be§ attgemeinen 25ol!§geifte§ , p tnelc^et bie ^ömet e§ üBeti^au:pt Btingen, unb

^Ee§ ba§ ift (5;ultu§ unb t)on teligiöfet ^^latut, tootin ein 25ol! ben öffentlichen

@eift feiett, bet e§ butc^btingt. ^eS^alB gefc^ie^t hk 2^eftitnng ni(^t aEein in

bet S5oI!§t)etfammIung unb in ©egentoatt bet ^tieftet, fonbetn in ben au§«

btü(fli(^ nut ju teligiöfen ^Xotdtn Betufenen ßoncilien. Unb be^IjalB toitb

bet SßiHe be§ 9lömet§, bet Bei feinem ßeBen ^tiöattoiHe toat, öffentlic^et SBiUe

nac§ feinem 5Eobe. Oft l^at man gefagt, ba§ bet tömifi^e S^eftatot, tnegen feinet

unBef(^tän!ten gteil§eit gegenüBet bet auf ®efe| Betul^enben ^nteftatetBfoIge,

einem @efe|geBet tjetgleic^Bat fei. 5lBet ba§ ift ju toenig gefagt. @§ tüat

IM ülom 6itte, ba§ bet ©tBIaffet nic^t BIo§ im S^eftamente, fonbetn an^ in

ben 3nf(^tiften bet ©taBmonumente, bie et fi(^ pufig ft^on Bei SeBgeiten et=

ti(I)ten lie^, eine S5etmögen§fttafe füt ben Q^aH bet S5etäu§ctung, SSetioettl^ung

obet S5et:pfänbung feftfefete, 6ttafen, toelt^e immet an bie SSeftalinnen obet hxt

^affe bet $Pontifice§ obet an ha'^ öffentliche 5letatium 3U ja^^Ien toaten. Unb

tm fol(^et ^tBIaffet Btauc^te biefe ©ttafanbto^^ung nid^t im Xeftamente ju
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tütebetl^olcn. fBo^ex tarn i^rtt biefc 6traf(^ctT3aIt gu? ^aä) aUm üBlii^en f8e=

griffen öom tömifd^en @xBxe(i)t !önntc ex boc§ ]^öc^ften§ ben ßx6en foI(^ex=

ma^en Bebxol^en, aBex ex Bebxo^t ben fxentbcn ^äufex mit bexfelBen 6txafe toie

ben S^ex!äufex. ^ie§ ©xaBxet^t geigt, um feinex gebop:|3elten 6teEung tüillen,

foxmell !ein S^eftamcnt, nad) feinem geiftigen 3nl)alt abex baffelbe, toa^ ein

S^eftamcnt, b. ^. eine le|ttt)illige S3exfügung üBex bie g^oxtbetüal^xung be§ eigenen

3d)'^ gu fein, am fc^neibcnbften , toa^ au§ bex geiftigen SBebeutung, au§ bem

^egxiffe be§ 5Leftamente§ folgt. „3m Xobe ftefjt bem ütömex ein 3^e(^t gu, ba§

ex im SeSen niemals Befa^; im 2^obe tjexüäxt ex fi(^ gum (Sefe^geBex. @x mug
fict) gum ©efe^geBex texÜäxen infolge feine§ eigenen S5egxiffe§ unb in beffen

^ntexeffe; benn ex foH je|t ja feinen SÖßiHen al§ einen foxtbauexnben unb aÜer

^u^entüelt gegenüBex Befte^enben , b. ^. aU @efe^, fe^en. @x mu^ unb !ann

ftc^ aBex aud) gum @efe|geBex ex!läxen ben anbcxn S^ec^tSfuBjecten gegenüBex

unb bexen 9tec§t§fpl^äxe t)exle|en. 2)enn biefem meta^l)i)fif(^en ^ntexeffe be§

öffentlid)en (Seifte§ gegenüBex, toeld)e§ in i^m xul)t, tommen hie anbexn ^tä)i§=

|)exfonen, tneli^e gegen i^n, ben 2^obten, Bloge S|3xit)attt)iHen finb, gax nic^t in

^üxaä)t" (©. 179—183.) Sangfam tJoEgie^t fid^ bann in bex (Sef(^i(i)te be§

xömifd^en üleii^eS bex UeBexgang be§ meta^i^t)ftf(^en SSegxiff» gum S5exmögen§«

Begxiffe unb hk Umtüanblung be§ äöiHen§foxtfe|ex§ gum SSexmögenSexBen , Bi^

enblid) untex ^uftinian bux(j§ bie ßinfü^xung bex ©xBfc^aft sub beneficio inven-

tarii bex ßxBe ben S5exmögen§extt)exB al§ ba§ @ntjd^eibenbe, ja ba§ ^lEeinige

feinet S5exl^ältniffe§ gum (SxBlaffex :^xoclamixt. SlBex l^iexmit ift auc^ hk 51B=

xeiBung§= unb @ntnationaliftxung§axBeit Beenbet unb bex xömifi^c 25ol!§geift ex=

loft^en (6. 233 u. 486).

5Ri(^t gufxieben bamit, fold^exgeftalt hk xeligiö§ = meta^!^t)ftf(^e ©xunban^

f(^auung, auf tueld^ex ba§ gange xömif(^e ßxBxec^t Bexul^t, entbedt unb baxge=

fteEt, obex hk gä^ig!eit feinex S:^eoxie, felBft ba§ fpecififd^fte £)etail be§ @xB-

xe(^t§ gu ex!läxen, nac^getüiefen gu l^aBen, ftubixt SaffaUe mit bex gangen

@xünbli(^!eit eineS 5p^ilofo:|3^en unb ^^^ilologen hk ©ntfte^ung biefex @xunb=

anfc^auung, öon bex ex al§ 3uxift fxap:|3ixt tooxben ift. @x gel^t auf bie öox^

gefd;ic§tli(^e 3eit be§ xömifd^en 35ol!e§ guxüd, um i^xen Hxgxunb gu finben,

bex !ein anbexex al§ hk Migion fein !ann, in ttield)ex ba» S5ol! ftet§ feine

älteften ßxinnexungen niebexlegt (S5b. II, 6. 517 — 563). Unb ex finbet hk
fuBftantieEen Söuxgeln biefex 25oxfteEung in bem alten 5)lanen= unb Saxen=

(S;ultu§. Untex 5Jlanen öexfte^t bex Sflömex nii^t S^obte, ©etnefene, fonbcxn

SSleiBenbe. £)ex SSegxiff ^anen liegt in bem ^oxte manere (BleiBen), gang

aBgefe^^en t)on bex 9li(^tig!eit obex Unxic^tigfeit bex ©t^mologie; benn fo dt)mo=

logiftxte man fc^on im 5lltext]§um. <Bk finb unb BleiBen baffelBe, tt3a§ fie

toaxen: geiftige ^nbibibualitäten, b. ^. üBexeinftimmenb mit bem xömifd)en S5e=

gxiffe bex @eifte§inbit)ibualität: SöiEengfuBjecte , hk i^xen ©egenftanb in ber

^ugenttielt l^aBen. 3n bex älteften S^it öexBxannten hk Ütömex ni(^t il^xe

lobten, fonbexn BegxuBen fie in ü^xen Sßol^nl^äufexn, auf bem 6(^au:pla|e il^xex

3BiEen§i^exxfd)aft, unb felBft na(^ ©infüT^xung bex Seic^enüexBxennung gilt ha^

Saxaxium, hk §au§ca:peEe, al§ 6i^ il§xe§ geiftigen 3Be|en§. 6o tüexben hk

Saxen gu 6(^u^gottexn , gu Sßäc^texn unb S3etüal)xexn be§ |)aufe§, unb info =
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fern btefelBe ^amtlie ^oxfvoä^xenh ha§ §au§ betool^nt, ftnb fie

gamiliengottl^etten. ^IBer nut an ba§ §au§, nid)t an hk gantilte, ftnb fie

geBnnben; fie finb nt(^t 5l§nen, fonbetn Dttggott^etten , unb fie Bleiben ni^i

im S5efi| bet g^amilie, iüenn biefe fottäie^^t. Die ßaten finb hk Wa6)t^dbex, hk
„^äi^tigen", potentes. £)et 2ax Betoai^t gtüat bie 6tätte, aber nic§t al§

§an§gott; er Befc^itmt nnr ha§ §an§ aU ha^ tl§m nntergeBene ^ac^tgeBiet.

§ietan§ et^^eUt f(^on, baß fein S5etl§ältni§ jnm nenen §au§^ettn !ein fe!§t

ftennbli(^e§ fein !ann; benn biefet greift ja in feine 5!Jla(^tf:p^äre ein. Um ben

Sar nnb hk Göttin ^ania ju Befänftigen, fanben ba^er p ütom'S älteren

Seiten förmlitfje ^enf(5eno:|3fer ftatt; ber neue §au§]^err fd^Iai^^tete fein eigene^

^inb am Elitäre, bamit hk g^amilie unüerfel^rt Bleibe. 6d)on tüä^renb be§

^önigtl^umg toar biefer ß^ultug in ülom unterbrüdt tnorben; ^arquiniu§, ber

aU ©tru§!er ber üteligion am nä(^ften fte^^t, fül^rt i^n tokhex ein; ^uniu§

SSrutu§ mad^t i!§m ein ßnbe, inbem er Befiehlt, 5Jlol§n= nnb ^noBIan(^!ö^fe

aBpf(plagen, bamit bem <Spxn^^ be§ @otte§ @enüge gef(^e]§e; b. ]§. hk kepn=

Bli! ftür^t bie au§ ben alten :pela§gifd§en Seiten l^erftammenbe SSarBarei. £)er

:|3ela§gif(^ = etrurifd^e ©eift enttüitfelt fi(^ gum römif(|en ©eifte. i)ie toal^re

Migion be§ ^ömer§ ift ha^ 'ike^i, hk Migion felBer ift il^m nur ber t)or=

gef(^i(^tlic§e 5lu§gang§|)unct, unb tüirb bal^er t)on i^m nur al§ ein i^m unb

feinem ©eifte g^rembeg aufBett)al^rt, toeId)e§ i^n aBer bo(^ al§ hk ©runblage

feine§ S5oI!§geifte§ mit ei^rfur(^t§t)oIIcm (5(^auer burd^^ittert. SGßäl^renb iebe§

anbere S5oI! feine Üleligion felBft treiBt, lägt ber ütömer fie fid^ t)on einem

fremben S5oI!e, unb ^toar gerabe öon feinem 6tammt)oI!e, ben @tru§!ern, Be=

forgen. @§ finb $aruf:|3ice§, hk öon ben @tru§!ern !ommen, toeld^e ben 5Eob

be§ (Euxtiu^ al§ 6ül§no^fer für hen „^anengott" forbern. Die 5luguren!unft

toar eine etru§!if(^e ^unft. — Die S5erfö]§nung ^tüifd^en bem SSerftorBenen unb

bem SeBenben, tüelc^e ber ^ömergeift ie|t boEBringt, ober eigentlich nid)t öolI=

Bringt, fonbern ift, finbet im Sfted^te ftatt. Der teftamentarif(!)e @rBe ift fd)on

hk S5erjö:^nung. (gr ift e§ ja felBft, ber ba§ Dafeiti be§ ^iobten fortfe^t, feinen

SBiUen in fi(^ aufgenommen :§at. 5lBer mit tiefer, innerer 3^otl^toenbig!eit muß
nun toieber ha§ Üted^t jenen inneren Stüiefpalt- unb ©treit ^toifd^en htm Slobten

unb hem SeBenben aBf|)iegern, ber in ber religiöfen UrfuBftanj öor^nben toar.

^oc^ auf bem S5oben biefer S5erfö!^nung erl^eBt \xä) t)on 3^euem ha§ alte, feinb=

feiige SSerl^ältniß gtoifd^en bem ßar al§ BleiBenbem äßillen unb feinem 5Jlad^=

folger, in ©eftalt be§ feinbfeligen S5erpltniffe§ be§ @rBlaffer§ unb be§ @rBen

3U einanber. Diefer 3toief:palt muß fic^ toieber erl^eBen; benn e§ ift ja ber=

felBe S5ol!§geift, beffen Söefen auf ber frü-^eren @nttoit!lung§ftufe, ber 9ieligion,

l^eröortrat, toeld^er fi(^ je^t auf hem ^ö^eren SSoben, auf bem SSoben be§ 3te(^t§,

entfaltet. 5ltte§ früher ©nttoiilelte em:^fängt burd^ ben ©iuBlidt in hk^ S}er=

l^ältniß no(^ eine ganj anbere unb tiefere SSebeutung. Unb toa§ ben römifd^en

S5ol!§geift Betrifft, fo toirb beffen ©nttnitflung in ber üted§t§fpl§äre aud§ erft je^t

t)öEig Derftänblid). ^Ee S5öl!er ^aBen ein 9le(^t; benn aEe S5öl!er Bringen

tin geiftige§ SSerl^ältniß in ber realen 2[Bir!lid^!eit jum 5lu§brud^. 5lBer toa^

ber IRömer l^ier t)ertoir!lid§t, ha^ ift ber @eban!e ber unenblid^cn 3[ßiEen§=

fuBiectiöität, b. 1^. ber 3[n^lt§Begriff be§ 9ted§te§ felBft, unb fo ^at er nid^t
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ein ütec^t, fonbern ba§ 9le(^t, unb fo ttjttb bieg ber tüa^te 5lu§brudf fetne§

3öefen§. ^er UeBergang öom :|3ela0gtfd)en 6tatnmt3ol!e jum Slötner unb

Hellenen ift alfo bet UeBetgang ber unenblic^en 6u6j;ectit)ität au§ ber :p^an=

taftifc^en 3>nnerli(f)!ett ber 3fteItgion in bie l^ö^ere gorm ber ^unft bei hen

©riechen, in hk ^öl^ere Q^orm be§ 9le(^t§ bei ben ülömern, unb bie üteligion

Bleibt l^inter biefen beiben @eifte§geftalten nur liegen, bort al§ 6toff ber ^unft,

l^ier al§ religiö§=nieta^]^l)ftfd§e ©runblage be§ üied^te^.

3nbem nun SaffaEe öon biefer grünbli(^en Unterführung be§ 2Befen§ be§

römif(^en @rbre(^t§ ben SSIid auf ba§ gerntanifc^e @rbred)t tnenbet, bemer!t er,

ha^ nid^t ein SCßort öon beut über ha^ römif(^e Sfled^t ©nttnitfelten auf ba§

^rbredrt be§ ganj anber§ gearteten germanifc^en 6tamnie§ :pa§t (6. 570—604).

i)ie ©runbregel ift l^ier, ba% bie ^rbfc^aft fofort mit beut Sobe be§ @rblaffer§

auf ben @rben überge^^t. 5ll§ bie @ermanen in ber @ef(^i(^te auftreten, fennen

fte, tüie fc^on 2;acitu§ be!unbet, nur ^nteftaterbred^t (ßrbrec^t ol^ne ^^eftament),

unb e§ ift ein ungef)eurer llnterfd^ieb 5tt)if(^en bem ^nteftaterbret^t, ba§ in 9tom

nur fubfibiär gur ©eltung !am, tnenn ber inbitjibueEe SßiHe be§ @rblaffer§

niä)t gef)3ro(^en l^atte, unb bem ^nteftaterbrec^t al§ einzigem unb ejclufiöem,

ben abtüeid^enben äöillen be§ @rblaffer§ au§f(^lie§enbem. ^a§ germanifd^e

Snteftaterbred^t ift ba^er, lüa§ tion bem römift^en mit Unret^t be^au:|3tet toirb

:

töal^reS gamilienre(^t, unb ber SSegriff ber gamilie ift hu fittlidie ^bentität

ber ^erfonen. ^an !önnte, tt)enn e§ um furje 5lntit^efen ju tl^un ift, ettoa

fagen: ber römifd^e .35oI!§geift tierl^ält ftc§ 3um germanift^en, tüie SBiEe ju

2khe. ^ie ©inl^eit ^tüifd^en ^rblaffer unb @rben ift l^ier unmittelbar hk 3ben=

tität be§ S5Iute§. i)a§ S5ermögen tüirb feiner 6ubftanä nad^ aU ein gemein=

fame§ g^amilieneigentl^um betrad)tet; e§ tnirb öom ©rben fi^on mit feinem @r=

geugtfein ertüorben, unb hk ©rtoerbung tritt mit bem 2^obe§faE be§ @rblaffer§

nur in SSir!Ii(^!eit; ba§ üted^t be§ S3efi^er§ an feinem @igentl§um ift be§]§alb

^ti feinen Sebjeiten aud) nur ein bef(^rän!te§. £)ie germanifdjen 25öl!er !ennen

ba^er urf|)rüngli(^ gar !ein ^eftament. 5ll§ fie mit ben ülömern pfammen=

treffen, entlel^nen fie il^nen ^toar rein äu§erli(^ ben @ebraud§ be§felben, aber fie

öerfte^en natürlii^ ni(^t§ t)on ber geiftigen SSebeutung be§ römifi^en 2;efto=

ment§. 6ie l^alten ba§felbe für ba§, tt)a§ e§ äugerlit^ unb finnlid^ ju fein

f(^eint, für eine SSermögenSüerfügung. %U eine foI(^e nel^men fie e§ nun in

@ebrau(^, tüeil hk^ i^rem ©inn für inbiöibueEe ^^ei^^it fd^meit^elt; aber fie

Derfte^en ben SSegriff be§felben fo tr»enig, ha^ fie e§ lange S^ii fjinhuxä^ mit

einer 6d)en!ung unter Sebenben ibentificiren, t)on bem ©eban!en auSge^enb, ha^

eine S5ermögen§^anblung bo(^ unmöglid^ borgenommen Serben !önne, tnenn ber

§anbelnbe fd§on tobt fei. £)iefer i^r ^rrt^um ift alfo l^ödift logifc§ ; e§ ift ein

^rrtl^um, in bem größere SOßai^rireit enthalten ift, al§ in ber S5erbefferung be§=

felben auf Jener ©runblage. 6elbft tüenn ber Juriftifc^e (^^axatiex be§ römt*

f(^en ^eftamentg im germanifc^en @rbre(^t§ft)ftem tüieber^ergefteHt loirb, ift er

Ja bo(^ bem begrifflichen Stoben, in tüelc^em er aEein feine geiftige SGÖurjel unb

feine innere ©jiftenjmöglidjfeit l^at, entriffen unb auf bie äu^erlii^fte SBeife in

eine geiftige SBelt übertragen, mit ttjeltj^er er nad^ allen Seiten in bem toiber*

f^rui^üottften Sonflict, ja in bem 3}erl)ältni§ innerer Unmöglid^Mt ftel^t. S)a§
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gefamtnte %e^iameni§xeä)i bet getmanifc^en 5^attonen ift ballet ntd§t§ al§ —
ein großes 5!Jlt6t)etftänbm§ , eine t]§eoxetifc§e Unmöglic^Mt, nnb tnenn hu^
au^eipxoä^en toirb, jo gefd^ie^t e§ ni(^t Ixaft einet töill!üxiid§en nnb fuT6iec=

tiöen ^riti! be§ 3^eftament§ , fonbetn in ^^olge einer tion bet ©efc^ic^te felBft

t)oIl5ogenen nnb batum ftreng oBjectiöen ^ritü.

^et gto^e ^xrtl^nm bex 3^enexen ift, ha^ ba§ Seftament natnxxe(^tli(|

fei. 5li6ex tüeit entfexnt, ha^ SLeftixen für eine natüxlic^e nnb baxnm natnx=

xec^tlii^e gä^igfeit be§ 3nbit)ibnnm§ p l§alten, ift bex Olömex tielme^x t)on bet

natiixli(^en Unfäl^ig!eit be§ ^nbiöibunntg, na^ feinem ^obe einen SOßiEen au§=

gnilBen, fo bnxc^bxnngen, bag e§ be§ 3iif<iw^^i^txeffen§ 3tneiex SOßiEen, be§ Son=

cnxfe§ eine§ no(^ leBenben 2[BiIIen§ Bebaxf, ixielc^ex ben be§ S^obten gn bem
feinigen ntQd)t, bantit bex 2[ßiEe be§ 2^obten, ba§ Sieftament, ein gültigex fei.

£)a§ ganje xömifc^e ©xBxec^t ift ja gexabe hk nngel^enxe 5lnftxengnng, ben

SßiEen int S^obe bex natüxli(^en ^exfon ni^i nntexgel^en ^n laffen, fonbexn

i^n buxä) g^oxtex^altnng bex SöiHengfuBjectiöität in aEe @tt»ig!eit jn ex!§alten.

S)e§^IB lieg ex fi(^ in SSa^x^eit oI§ ba§ i)ognta bex UnftexBli(^!eit in feinex

xömifdien ©eftolt Be^eii^nen. ,,5!Jlan ]§at ein 3^atnxxed)t an§ einem 3fle(^te ge=

maä^i, tt)el(^e§ ft(^ nie nnb nixgenbg öoxfinbet, in bem nationalen ^eä^it !eine^

S5oI!e§ nnb feinex !^txt, tüebex im xömifc^en, noi^ im gexmanifd^en."

Unb toiebex f(^lie§t SaffaEe !§iex feine @nttt)i(flung mit einem 5ln)3xeifen

be§ inxiftif{^=:|3l§iIofo:|3l^if(f)en 6d)axf6Iitf§ bex fxan^öftfi^en ^^letolntion : „3e|t

exft Begxeift fi(^ !Iax nnb lit^töoE t)on innen ]^exan§, tnie in jenex S^it, tno,

toie §egel fagt, hk SSelt anf il^xen ^o^f, hk S5exnnnft, gefteEt tonxbe, bex

fxanjöfift^e ^f^ationalconöent bnxd^ ha^ @efe^ öom 7./10. ^Jläxä 1793 aEe gä^ig=

!eit, in bixectex ßinie jn teftixen, aBfdöaffte. 5ln§ bex üleaction gegen aEe§

em:|Dixif(^ llebexliefexte entfpxang bex Sf^ütfgang be§ S5oI!§geifte§ anf feine eigene

nationale SnBftan^; ex entfexnte ein ©tütf Ütomani§mn§. ^xeilid) toaxb bamit

niäji Bi§ in hk gexmanifd^en Söälbex ^uxüdgegangen. £)ie 3nteftatexBen ex=

l^ielten !ein 9fted)t anf ba§ S5exmögen be§ @xBlaffex§ h3ä]^xenb feine§ ßel6en§.

6ie exBen nnx, infofexn (Sttr)a§ Bei feinem Siobe nod^ ba ift; aBex fie ]§aBen

lein 3flec§t baxanf, ba§ ixgenb ein X^eil feine§ SSexmögen» iiBexl§an^3t ^nx 3}ex=

exBnng !omme. Die 3bee bex inbiüibueEen gxeil^eit ^ai fic^ fo tüeit gegen ba§

gexmanifc^e üledit enttnictelt, ba§ bex ©igentl^ümex ie|t gnm aEeinigen nnb nn=

Bebingten @igentl§ümex getooxben ift. 2)a§ @igent]§nm ift alfo ie^t nid§t mel^x

an ftdj gamilieneigentl^nm, beffen @emeinfam!eit fid^ Beim %ohe nnx anflöft

{ha^n tüäxe exfoxbexlic&, ba% fd^on Bei SeBjeiten be§ @igentl^iimex§ ein feine

35exän§exnng§Befngnig Befd)xän!enbe§ ütei^t be§ 3nteftatexBen ba tüäxe), fonbexn

ha^ @igent^um ift je^t xein inbit)ibneEe§ ©igentl^nm. (5^nx t)exf(^en!en

!ann bex ©igentpmex Beim £)afein ton ^inbexn and^ tüä^xenb fcine§ SeBen§

nicftt üBex eine geltiiffe ©xenje ]§inan§.) 5lnf toeldjem $xinci^ Bexnl^t nun aBex

l^icx hk 3nteftatexBfoIge ? ^k toix fallen, nic^t auf einem eigenen S5exmögen§=

anxed^te bex ^nteftatexBen, toeli^eS fonft f(^on Bei SeB^eiten öoxl^anben fein

mügte; unb ha bex ©xBIaffex nid^t teftixen !ann, aud§ nid^t auf einem ^xcl=

fumixten äöiEen be§felBen. @§ ift alfo !(ax, ha^ fie auf nid^t§ 5lnbexm Bexnl^t,

al§ auf bem bie S5exmögen§l)intexlaff enf d^aften xegelnben allge^
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meinen Sßtllen be§ Staateg. 6te betul^t jtüot auf bet fjamtlie, ba fie

nur biefe ^ut @rBf(^aft Beruft, aBer nic^t me!)r auf ber ^amilie al§ au§ eigenem

üled§t erBenber, aud^ nid^t auf ber g^amilie al§ burc^ hen :präfumirten Sßillen

be§ 5Iobten Berufen, fonberu auf ber gantilie al§ 6taat§inftitution. 6elBft

tnenn an^ nur, tüie e§ in ben gegentüärtigen ßirBret^ten meiften§ ber fJaE ift,

2^eftirfrci^eit inner^alB einer quantitativen ©ren^e Befte^t, fo tüirb bodj Bi§ ju

beut $Pun!te, tt)o biefe quotite disponible eintritt, ha^ eben @nttüi(felte ber

ß^aro!ter biefe§ @rBre(^t§ fein. @§ ift alfo, tt)ie fel^r bie§ auc^ öertüunbern

ober erf(!§reto mag, Bei ber tüa^r'^aften SSetrac^tung bennoc^ ber gaE, ha^ hk

meiften l^eutigen ©rBrei^tgf^ftente, tnie 3. ^. ber Code Napoleon, in il^rem

innerften ©runbe unb Bi§ ^unt ©intreten ber bi§poniBeIn Quantität im $rinci:|)

ni(^t§ 5lnbere§ barfteEen, al§ eine ^^legelung ber §interlaffenfc^aften
ton 6ocietät§tüegen."

^ür hie großen ^^ilofo^l^en ber S5ergangen^ eit, bie nic^t, toie SaffaHe,

ha^ ^efen be§ @rBre(^t§ l^iftorifc§ 3U erfaffen fu(^ten, mu^te ba§ ^^lätl^fel be§=

felBen ungelöft BleiBen. Die 5luffaffung be§ @rBre(^t§ al§ in ber fittlit^en $Per=

fonenibentität ber g'^milie Beru^enb, bie il^re äußere Sftealität in bem an ft(^

gemeinfamen S5erntögcn l§at, gehört §egel an; aBer er öerftel in ben 3rrt^um,

für bie Qbee be§ @rBre(^t§ üBer^au:|3t gu nel^men, toa§ eBen nur hie Beftimntte

]§iftorifd)e ^hee be§ germanifc^en @rBre(^t§ ift. @§ gelang i^m ba^er nur, eine

2§eorie be§ SnteftaterBre(^t§ ^u geBen, ioä^renb er e§ ni(^t 5U einer ftid^^^alti«

gen S^eorie be§ ^eftament§ Bringen !onnte. Der einzige gro§e 5p!)iIofo:pl^ au^er

il^nt, toeld^er einen 35erfu(^ ba^u gemacht l^at, iftSeiBni^, ber Bei feinem genialen

6(^arfBIi(! nal^e baran toar, tro^ feiner Un!enntni§ be§ gefd)id)tli(^en @nt=

tüidtlung§gang§, ha^ ^rincip be§ römifc^en @rBre(^t§ au§ einer S5ernunftreftejion

]^erau§ ^u re:|3robuciren. @r fagt : „^eftamente toären mit boEem D^ei^t burd§=

au§ nuE unb nichtig, toenn hie 6eele nic^t eine unfterBIid^e toäre. 5lBer toeil

bie lobten in SCßaj^rl^eit no(^ leBen, fo BleiBen fie ©igentpmer ber ©ad^en;

biejenigen aBer, toeld^e fie al§ @rBen gurüdliegen, finb aufjufaffen toie il^re fteE*

bertretenben 35erU)alter in hem S5erntögen." (Testamenta vero mero jure

nullius essent momenti, nisi anima esset immortalis 5 sed quia mortui revera

adliuc vivunt, ideo manent domini rerum; quos vero lieredes relinquerunt,

concipiendi sunt ut procuratores in rem suam.) So nal§e ift ber große

Den!er baran, hie 3bee be§ römifd^en ©rBrec^tS barpfteEen. 5lBer!ein @in=

gelner ben!t mit ber (S;onfequen3 eine§ 35oI!§geifte§. 2Bä:§renb im römifd^en

(SrBred^t ber ©rBIaffer fein Dafein im @rBen fortfe^t, toeld^er felBft hie ^?ort=

e^ifteng he§ @efc§iebenen ift, !ann auf hem ^oben be§ d^riftlid^en @eifte§, ber

hie g^ortejiftenj be§ ^ttbioibuumg ganj too anber§ al§ in hem bon i^m al§

enblid^ aufgegeBenen fuBiectiben SBiEen toeig, biefe 5luffaffung nid^t mel^r ftatt^^

finben. 3ft e§ alfo aud^ toal^r, ha^ nur unter ber S5orau§fe^ung :^erfönlid§er

BnfterBlid^feit Oon einem i;eftamente hie ^ehe fein !ann, fo gilt hie^ bod§ nur,

toenn biefe UnfterBlid§!eit aufgefaßt toirb toie int alten 9lont; benn nad^ d§rift=

lid^er 35orfteEung ift hie <Beele unfterBlid^, unb fie Befi|t fein irbifd§ ©ut; fo=

bann !ann fie, toenn fie (Sigentl^ümer ber 6ad§en BlieBe, nid§t jene oerföl^nte

6teEung p il§rem 6teEoertreter einne'^nten ; enblid^ toürbe, toenn auf biefe 5lrt

Seutfd^e ahinbf^au. I, 8. 15
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ha^ S^eftatnent gerettet tüexben foEte, ber gatige SSegtiff „^tgentlium" unter^

ge:§en — ^bam, tef^. bex etfte 5i;eftatot, tonxhe bex eiti^tge ©igentpmet fein.*)

@§ toat nt(^t ganj leicht, eine ßnttottflung, hu in SaffaEe'S Bünbigent

6til ül6et fe(^§l§nnbett Seiten einnimmt, auf toenige S5(ätter aufammen ^u

btängen. 3c^ l^offe jeboi^, hem ßefet einen tid^tigen unb etf(5§ö:pfenben SSegtiff

tion htm ß^ataftet unb @tunbgeban!en be§ gtüeiten §au:|3tt]§eil§ gegeben ju

l^aBen. Tlan fielet, tt)otauf ßajfaHe ]§iet ]^inau§ !omntt: auf bie 5lnft(i)t, toelc^er

ex gelegentlii^ bixect ^ugbxud gieBt (S5b. I, 6. 47), ba^ „eine ftxengexe ^uf=

faffung be§ 6taat§Begxiff§ bie ClueEe fei, au§ tüeld^ex aUe in biefem 3al^x=

]§unbext gentat^ten goxtfc^xitte ftamnten unb tnettex ftantmen ttjexben." ^axüber

l§inau§ 5^i(^t§, feine 5lnbeutung, feine SilBe. i)a§ SQßex! ift ftxeng tl^eoxetifi^

;

e§ enthält ni(^t eine Seih, tt)eld)e auf eine Umfe|ung biefex 2^^eoxie in $xaji^

l^intüiefe. Unb tt)a§ mel^x ift: ni(i)t allein entl^cilt ba§ SSex! al§ eine gxunb=

gele:^xte gef(^i(^t§t)]§iIofo:|3l§if(^e Untex-fuc^ung feinen bexaxtigen S[ßinf, fonbexn

Saffatte l^at au(^ ni(^t ein einziges Tlal toaijunb feinex üBxigen SeBen^äeit,

nid)t Bei bex leibenfc^aftlic^ften Slgitation unb bex ]§eftigften S5exfoIgung buxc^

bk Dxgane bex SSouxgeoifie, feinex ^axki ben leifeften Söunfd^ nad^ einex ^gi=

tation füx eine biefex Zf^eoxie entf:|3xed§enbe $xaji§ pgexaunt. SaffaHe, bem e§

im ^xiöatleBen l^äuftg an SelBftBe^exxfd^ung geBxac^, f)atte im öffentlichen

SeBen fi(^ fo ganj in feinex ©ettjalt unb tüax fo eminent :pxaftifd§ angelegt, ba§

ex fi(^ immex nux bk näd^ften Siele fteEte. 6o oft unb fo ^^axtnäcfig ex ba^u auf=

foxbext, füx bk ^xxeic^ung foli^ex Stele, toie ba§ aEgemeine unb bixecte SOßal^Ixei^t

unb bk @xxi(^tung öon $xobuction§t)exeinen mit 6taat§cxebit, ^u agitixen, — Dom
@xBxe(^t ift in aW feinen glugfc^xiften nid^t eine geile, ni^i ein 2üteld§en p flnben.

3m 3a!^xe 1861 lieg ex bieg fein §au:pttt)exf exf(feinen, mit einex 2Bib=

mung an feinen SSatex ^u beffen fteB^igiäl^xigem @eBuxt§tage. ^a^ feinem

mel^xfad^ geäugexten $Iane**) toax e§ feine 5lBfi(^t, mit biefex 5lxBeit ben @xunb=

ftein p einex ^ufammenl^ängenben £)axfteEung bex ganzen ^l^ilofo^l^ie be§ @eifte§

5U legen, „toelc^e toix," fügt ex d^axaftexiftifd^ l^inju, „eine§ ^age§ öieEeid^t

liefexn toexben, faE§ bk Seit tl^eoxetifd^ex ^uge füx bk i)eutfd§en niemals auf=

l^öxen foEte." 1859 l^atte ex feinen „§exaflit" in bk SOßelt gefanbt mit einem

Seuf^ex baxüBex, ba^ |3xaftifd)e ^äm^pfe bk §exau§gaBe fo öiele 3a]§xe ^in^

bux(^ öexjögext l^ätten; f(^on 1861 Begleitet ex fein iuxiftif(^e§ §au^3ttt)exf mit

b^m Stogfeufaex, bag bex i^jolitifd^e 6tittftanb il^m t^^eoxetifd^e 5ö^uge jux 5lu§=

axBeitung beffelBen üexgönnt ^aBe. 3ßie tief ex M ciud^ in bie ^Tl^eoxie ^u t)ex=

gxaBen im 6tanbe toax, fein SSexIangen unb bie Se^nfuc^t feinet ßeBen§ galt

bex :|3xaftifd§ eingxeifenben Z^at
8.

2öix ^aBen, um ben Sufammenl^ang eine§ Beftimmten 3beenfxeife§ Bei

SaffaEe nii^t gu untexBxed§en, un§ Bi§ aum 3a:§xe 1861 l^infüT^xen laffen. (S^

toixb ie^t nötl^ig jein, einen ^liä äuxütfäutoexfen.

*) man öcrgl. §. üon ©^6el'§ .^xiti! be§ ßaffaEe'fd§en ^au^ttocr!e§ in ben „Se'^tcn

be§ Ijeutigen ©octaligmug unb 6ommnnt§mu§" („SSortröge ünb Sluffdtje", @. 81 ff.), unb

^. 31. ßange'§ (Srtoibetung in feinem SSuc^ „2)ie ^Itbeitexftage", ©. 399.

**) S3gl. bie SSotrebe unb «b. II, ©. 586, 5lnm.]
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51I§ Z^eilm^mex an hex ületjolutton öon 1848 toat e§ Saffalle untctfagt,

feinen 5lufent^alt in S3erlin ju neunten. Sein SeT6en in i)üffeIboxf toat eine

5ltt nnfteitoiEigex SSetBannung au§ bet ütefibenj, in tneli^et et au§ manc^etlei

©tünben ^n hjo^nen tüünfd^en ntugte. ^e^n ^al^te feinet ßcBen§ tiexBrad^te et

am 3fll§ein, nnb ^olitifd&en glüd^tlingen tüie öetatmten i)ento!taten nnb %x^

Beitetn ftanben fein §an§ nnb feine SSötfe tüä^tenb biefet 3eit ftet§ offen.

SSiele Salute nac^^^et etinnette et in einet feinet 5lgitation§teben {„hi^ gefte,

hie treffe nnb bet gtanlfnttet 5l6geotbnetentag/' <B. 3) hie tl^einifd^en 5ltBeitet

mit folgenben Bejeit^nenben Sßotten an biefe ^^etiobe feinet ^e6en§: „3!§t

!anntet miä)\ 3(^ l^atte gel^n ^al^te nntet bem tl^einifd^en 5(tBeitetftanbe ge=

lebt; hie üteöolntion^jeit nnb bie S^ii hex toei^en 6c^te(len§§ettfd)aft bet fünf=

jiget 3al^te ^tte iä) mit end^ öetBtac^t. 3f)x hattet micf), tnie il^t mit in

entet 5lbteffe mit üted^t gntnft, in hex einen tt)ie in bet anbetn gefeiten. 35t
tunktet, toel(^e§ gan§ tto^ bet toeißen terreur t)on §in(SeIbet)=2öeftfaIen, tto^

aUet tDilben üted^tloftgMt jenet Seit, nnb jtüat Bi§ pm legten 5lngen6li(l

meinet 35ettoeilen§ in hex ^5ein:|3tot)in3, ha§ fntc^tlofe 5lfl^l bemoltatifc^et ^xo^

:paganba, ha§ ttene 5lft)I bet fntc^tlofeften nnb entf(^loffenften ^attei^ilfe ge:=

toefen toat!" — SaffaHe fe:^nte fi(^ inbeg nad^ SBetlin, nnb feine 2i3nnfc§e toaten

feinen fjtennben Be!annt. 51I§ ^ntfi^et öetüeibet, fn^t et na^ fo langia^tiget

^IBtüefen^eit in hie Ütefibenj nnb fnc^te nnn i'öon feinem S5etfted^ an§ bnt(5

feine könnet hie @tIanBni§ pm DaBIeiBen 3n ettt)it!en. Meinet tt3at fo eiftig

Bemül^t, biefe füt i^n ^n etlangen, tüie hex alte einfln^teic^e ^lejanbet oon

§nmBoIbt, in beffen §anfe SaffaEe immet an§= nnb eingegangen tnat. ^an
^atte l^öl^eten Dtt§ an ft(^ tüenig obet niä)i^ batoibet, bag ßaffaUe feinen

5lufent:^alt in bet §an:|)tftabt nel^me; aBet hie öetmögenbe f^amilie bet ©täfin

$a|felbt tooEte bnt(^an§ öetl^inbetn, ha% biefe '^ame in hex ^ix^e i^xex ^ex^

toanbten öettoeile. 50tan l^ielt e§ füt an^gemad^t, ha^ fie am felBen €tte toic

SaffaEe tnol^nen toütbe, nnb fnd^te fie fetn gn :§alten, inbem man i^m hen

5lnfentl§alt öettoe^tte. Die :|3ten6ifc§en ©etoaltl^aBet fd^Ingen alfo iuft ha^ enU
gegengefe|te S5etfal§ten toibet SaffaEe ein, ;h)elc§e§ hie öftetteid§ifd§en SSeptben

in Italien il^tet Seit toibet SS^ton eingefd^Iagen l^atten, al§ fie hie ganje gamilie

©inccioli an§ ülaöenna öetBannten, toeil fie fid^ üBet^engt gelten, ba§ S3t)tort

bet inngen @täfin folgen hJütbe.

@ine§ 5lBenb§ btang 5llejanbet bon ^nmBoIbt, al§ et in einet gtö^eten

@efeEfd§aft Bei ^ifd^e neBen §ind^elbe^ p ft|en laxn, mit ^fet in biefen, ßaf=

faEe hie 5lnfent]§aIt§etIanBni§ an ettl^eilen. @in geuge be§ (Sef^täd^e§, bet fid^

eBenfaE§ nntet ben (Säften Befanb, ]§at mit etjäT^It, ba§ et bentlid^ gel^ött ]§aBe,

toie §ind^elbet) hie 5lntttiott gaB: „^Jleinetl^alB getne, i^ l^aBe nid^t§ bah)ibet,

mit ift e§ gang gleichgültig, aBet bet ^önig \Qi^ e§ bnt(^an§ nid^t." — „Sßenn

toeitet nid§t§ im 2[ßege ftel§t/' anttoottete §nmBolbt, „fo üBetnel^me i^'^, hen

^önig nmanftimmen." @t ]§ielt SBott, nnb SaffaEe BlieB in Söetlin. 2öie man
ettoattet ^atte, nal^m ani^ hie @täfin Balb nad^:§et bott il^ten 5lnfent]§alt.

6ein SeBen in SSetlin toat atoifd^en 6tnbien nnb 3etfttennngen getl^eilt. @t
tnat nnb BlieB eBen fo fel^t äöeltmann 'mie ©elel^ttet; bie öffentlid§e 5lnfmet^

fam!eit öetlot i^n nid§t an§ hevn ©efid^te, nnb et l^atte fd^toetlid^ ettoag ba=

15*
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toxhex. Da§ @exü(^t öon gefdimaiföollen unb ottgtneEen üetnen 6ou^)et§, btc

et gaB, tft jogat in bie 6d)tlbetungen eingebtungen, toeld^e ^ageSfd^xiftfteEex

t)on t!§m lieferten. 60 exinnete i^ mx^, in bent biogxa:|3]§if(^en Santnteltncx!

,,3eitgenoyfen" gelefen gn l^aBen, ba§ ex feine @äfte mit §af(^if(^ an Bexanfc^en

unb äl^nlid^e (Sjcentxicitäten gu bexüBen :|3flegte. äßa§ biefem @exebe ^n ©xunbe

liegt, ift eine einzige üeine ©efeEfc^aft, ixx tüelc^ex SaffaEe unb feine @äfte, tüie

einex bex ©ingelabenen mix ex^äl^It ^at, ftc^ ben ©:pa§ machten, in tüxüfi^en

©etoänbexn, bie ex öom Oxiente mit l^eimgeBxac^t l^atte, einmal bie SSixiung

be§ §af(^if(^ axx fid§ p ex:|DXoBen. 5lu(^ trnxbe SaffaEe in biefex geit bex 5lnla§

eine§ unBebeutenben 6!anbal§, trelc^ex nid^tSbeftotnenigex ein nnangenel^meg

5lnffe]§en machte. @in §exx, tneld^ex ft(^ mit ben aEp fc^axfen SSIiden bex

ßifexfuc^t öon iT§m öexle^t tüäl^nte, gaB x^m ixx einex gxö^exen ©efeEfi^aft eine

©l^xfeige. SaffaEe, bex Beftänbig bafüx ge!äm:i3ft ]§atte, ba^ ein 5!}litglieb bex

bemo!xatif(^en ^axtei \xä) rxi^t bueEixen büxfe, unb bex 5. S5. üBex ba^ i)neE

3tüif(^en S^toeften unb bem ©enexal 5!}lanteuffel l^öd^Iid^ entxüftet töax, Befa§,

joBfd)on ex ein gutex fjei^tex unb 6(^ü^e tnax, 6elBftBeI)exxf(^ung genug, txo^

bex SSeleibigung bie nad^folgenbe .gexau§foxbexung aBpIel^nen. ^l§ jeboi^ onbexn

Sage§ bex SSeleibigex unb einex feinex ^amexaben SaffaEe Bei feinem gettjol^nten

6:pa3iexgange auflauexten unb i^n in bex ^Jlä^e be§ SSxanbenBuxgex %^oxe§ üBex=

fielen. Bläute SaffaEe aEein bie Beiben §exxen fo tneiblii^ bux(^, ba^ fte xi)xe

ixiegexif(5en @elüfte aufgaBen. 5Diefe unBebeutenbe unb unfc§öne ^egeBenl^eit

]§at nux 3ntexeffe, toeil fte Belüeift, ^u tnelc^em l^öd^ften Ma^e öon ßeibenf(^aft

SaffoEe f:^ätex gelangt fein mu§te, um felBft iene bo^|3eIte §exau§foxbexung gu

exlaffen, "mel^e feinen %ob gux ijolge ]§atte. 5luf ©xunb biefe§ UeBexfaES

f(^en!te ein beutfc^ex ^iftoxüex i^m 9ftoBe§:^iexxe'§ 6toc!, ben ex ftet§ Bei fi(^

fill^xte. äöie !xäftig SaffaEe üBxigen§ tüax, too e§ fti^ um !öx:pexli(^e UeBungen

]§anbelte, tüax bo^ feine ©efunbi^eit !eine§tüeg§ eine gute, äßie fc^on feine

„^ffifenxebe" geigt, l^atte ex feit fxü^eftex S^tQ^ttb an ben Bebenüii^ften (^xoni*

fc^en UeBeln gelitten, unb al§ ex in feinen Beften ^al^xen ftanb, tüax feine @e=

funbl^eit untexgxaBen. @x mu§te fid^ toiebexT^oIt langen unb langtüeiligen (Enxexx

untextüexfen.

5ll§ ex tüä^xenb einex hexfelBen me^xexe SBoc^en ba^ §au§ lauten mu^te,

empfing ein gxeunb öon i^rtx eine§ %aqe§ ein SSiEet, tüoxin ex benfelBen um
feinen SSefud^ Bat: „3c^ tniE 3]^ncn ettx)a§ aeigen, tooBei i(^ 3]§xe§ ütat^g unb

2^xex §ilfe Bebaxf, unb tüoxüBex 6ie mi(^ tt)al^xf(^einli(^ auSlad^en toexben;

aBex !ommen 6ie nuxl" ^ein @etoä^x§mann fanb SaffaEe mit bem ^xama
„gxana öon 6i(!ingen" Befdiäftigt; bex exfte 5lct toax fextig. 5Jlan Begxeift ba§

©xftaunen be§ gxeunbe§: SaffaEe, bex fo unbtc§texif(| tüie möglich angelegte

^IJlenfc^, fi(^ al§ S)ic^tex bexfud^enbl „3d§ ttjeig, tt)a§ 6ie eintnenben tnoEen,"

Beeilte SaffaEe ft(^ gu fagen; „ic^ tüei§ fo gut tüie 6ie, bag i^ lein $oet Bin.

5lBex Seffing ]§at au(^ S)xamen gefc^xieBen in bem SBetou§tfein, ba^ ex lein

£)i(^tex fei. €l§ne mi^ mit Sefftng t)exglei(^en ju tooEen, fel)e ii^ nic^t ein,

toaxum t(^ ni(^t 2C. 20." 3^n SSetxeff be§ Sl§eatxalifc§en, auf ba§ ex fid^ nid^t

tjexftanb, unb in SSetxeff bex SSexfe toünfd^te ex ben SSeiftanb be§ gxeunbeS, bex

ein Betoäi^xtex metxifd^ex ^ünftlex ift. i)ex exfte 9lat]§ begfelBen toax alfo, ba^
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SaffaEe ha^ SiM in $tofa fc^xeiBen joEe, ein ülat^, tok et ni(^t Beffcr fein

!onnte; benn bk ^xo]a toüxbe, ttjietüol oratoxifc^, boi^ immer in i^ter %xt

t)ottreffIi(^ aufgefallen fein, tüä^tenb Saffalle in einem toa^^x^^aft exftaunlic^en

©xabe hk fjä-^igteit aöging einen coxxecten unb tDo^lfüngenben 35ex§ ju Bilben.

^Jlic^t, ba§ e§ i:^m gänjüc^ an @e^öx geöxad^, benn ex la§ gut unb gexn

metxif(^e UeBexfe|ungen bex gxiec^ifc^en 2)ic^tex öox; a6ex feine eigenen Sßexfe

geben ein :poffiexIi(^e§ Seugni^ t)on bex Unfi(^ex:^eit feine§ metxift^en @efü:^I§.

@e(^§fü6ige Jamben mifd^en fic^ in feinem ^xama auf bie migtönenbfte Söeifc

untex bie fünffüßigen, unb hie ^Iccente fallen in biefen tüunbexlic^en SSexfen, —
toie fie eben faEen. „S)ex 2Biffenf(^aften Stßiebex^exfteEex" !lang füx SaffaEe'S

£)^x aU ein gutex blank verse. 5Jli(^t§beftotüenigex, obex öielme^^x eben baxum,

toax SaffaHe nid^t jum aufgeben bex S5ex§foxm 3U Bettjegen, bie nun einmal

mit feinen, t)on ben @xie(^en unb §egel aBftxa^^ixten Xl^eoxien t»on einem feiex:=

li^en S)xama üBexeinftimmte. 60 exl^ielt „gfxanj öon 6i(fingen" hie goxm,

toeld^e ex l^at. S)a§ 2[ßex! Befi^t — aBgefe^^en t)on bem intettigenten ^(ane —
al§ äft§etif(|eg ^xobuct ungefäl^x alle goxmfel^lex, toeld^e eine :|3oetif(^e 5lxBett

befi^en !ann: e§ toimmelt t)on @ef(^ma(flofig!eiten, hie ©cenen f(^Ie:p:pen fi(^

langfam ]§in unb l^aBen ni(^t §anb noc^ 5u§; ba§ e§ aBfolut unauffül^xbar

ift, öexftc^t fi(^ faft t)on felBft. 3^i(^t§beftotDenigex !ann man buxi^au^ ni^t

fagen, ba^ ba§ 6tüd^, Bi§ an ben 3ftanb gefüHt mit Saffalle'g glü^enbex ©nexgie,

un:|3oetif(^ tüix!e. S)a§ tiefe :politif(i)e S5exftänbni§ eine§ ganzen, getüaltig 'be^

toegten 3eitaltex§ unb ba§ Bli^fi^ tu angexe $at]§o§, tx)el(^e§ öon bemfelben au§«

gel^t, ^aben gen)i§ i^xe ^oefie. Söie e§ öoxiiegt, ift hie^ S)xama auf Jeben |?aH

hie mex!toüxbigfte ©olbgxuBe füx ben, toelc^ex hie ^ft)(^ologie feine§ S5exfaffex§

ftubixt. äöa§ man aui^ t)on feinen 6(i)xiften lefen mag, e§ fd^tnefit 6inem Be=

ftänbig in bex ©xinnexung, e§; enthält 5lEe§ : bie tieffte 8elbft(^axa!texifti!

gexbinanb SaffaEe'g al§ 9^atux unb ^xiöat^jexfon, unb hie aEfeitigftcn unb ^ai)h

xeid^ften 3Bin!e füx ha§ :|3ft)(^ologif(^e S5exftänbni§ feinex Sßeltanfi^auung, feinet

S5etxa(^tung§axt bex @efd)i(^te, feinex ganzen innexen unb äußexen ^olitü.

(^n ©anjeg ift e§ niä)i unb !ann ha^ex bei hex ©(^ilbexung Saffalle'§ aud^

nid^t al§ fold§e§ genommen tüexben; aBex üBexaU lä§t e§ fid^ al§ SHuftxation

Benu^en. SBexfen tüix l^iex einen S5Iid^ auf hie 6elBftfd^ilbexung, hie e§ entl^ält.

3[d^ fd^xeiBe, Bei (Sütixung bex U)id)tigften Stellen, hie oft tnal^x^aft exfd^xedC*

lid^en 35exfe in ^xofa um unb geBe nux ^ie unb ha einige bex fd^lagenbften

3eilen in metxif^ex fjoxm.

UIxid§ öon §utten fd^ilbext fein elenbe§ SeBen, feit ex tiom $a)3fte in ben

SSann getl^an tooxben ift. @x exjäl^lt, tüie hie ülatl§§l^exxen bex 6täbte au§

6d§eu t)ox §änbeln mit bem ^a:|3ft unb ben güxften nid§t getoagt l^ätten, i^m

3uftud§t in il^xen 5!Jlauexn ^u getoä^xen. „Unb bod^/' fagt ex, „l^ätten fie mit

öieEeid^t ein ftiÜeg 5lf^I gef(^en!t, toenn i^ geloBt ]§ätte, mi^ tul^ig ^u öet*

]§alten. 5lBex:

„3c§ !ann nid§t fd^toeigen, !ann burd^ ©d^toeigen nit^t

5Jlit DBbad^ unb be§ 2eiBc§ ©id^er^eit erfaufen!

Wi^ treibt ber @eift! ^ä) mu| i^m S^ugni^ legen,

^ann nid^t öexf(filieren, tt)a§ fo mäi^tig quiEt.
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3e l^ärter antüäd^ft bie gemeine ^^ot^,

S)a^ in S^eratoeiflung, toic toenn $eft un§ fi^retft,

(Sin Seber ftitt in'§ eigne $au§ fi(^ Birgt,

2autlo§ am Slnbeten t)orixBerfrf)Iei(^enb -

5^ur um fo me^t treibt mid^ be§ ^eift§ ^etüdt,

Entgegen ber S5erf)eerung mi(^ 3u toerfen,

Se me^r fie bro^t, je mcl^r fie 3u Befe^ben.

O, ]§ätt' i(^ taufenb jungen — grabe je^t

5!Jtit aUen taufenben tooEt' id) jum Sanbe reben!

S5iel lieber toiE i(i), elenb toie ein SSilb ge^c^t,

S5on einem 2)orfe mid) ^um anbern tragen,

3ll§ an ber SBa^r^eit f(|toeigenb 3u öer^agen! ....
ßoBt mi(^ nid^t b'rum, ^ranci§cu§! Stiele leBen,

S)ie mid§ barnm |(^on ^art getabelt l^aBen.

— Unb hoä), toenn i(f) e§ re(i)t ertüäge, glanB^ iä)

^xä)t XaM unb ni(i)t SoB b\*um 3U öerbienen.

Söenn ein (S$emütT§ mir mitgegcBen tnarb,

®em ber gemeine ©c^mer^ me^er al§ 5lnbcrn t^ut,

S)em me'^r ot§ 3lnbern bie gemeine ^otT^

3u ^erjen ge^t — ic^ !ann'§ ni(^t änbern, ^err!

ß§ toarb mir einge^Dflanjt!"

@t fc^ilbett hk Haltung feinet gteunbe. Einige freuten ftdf), i]§n triebet*

gufel^en, aBet öiele gogen \xä) üeinmütl^ig unb fd^eu gutürf. „3)te ©inen offen,

5lnbte tüoEten'S ni(^t fo grab' ]§erau§ mir fagen, bod^ ii^ fül^Ite Inol, tote fel^t

i^ il^nen gur Saft tnar. 5lnbere itJteber, bie meine Stimme in Böfen Sitten

getröftet, bencn iä) ein 5ln!er in man(^em 6turm geloefen tüai, fagten je^t, fie

iüoEten mir gern l^eimlid) g^reunb Bleiben, aBer fie lönnten fi(^ bo(^ nid^t mel^r

öffentH(5 mit mir geigen, fie !önnten e§ mit 9tom ni(i)t gan^ tjerberBen.

Siel^, §err, Don f^reunben ba§ erfa'^ren muffen,

£)enen man ftet§ mit miEigem ^emütl§

Unb freier SieBe l^ingegeBen mar,

£), ba§ f(i)mer5t l^art!''

Wii §er3li(^!eit öon fjrang bon Sidtngen aufgenommen unb t)on feiner

^od^ter 5D^arte gelieBt, onttoortet Hlrii^ bem jungen ^Jläbd^en: „@]§e ^u ^i^
biefer SieBe l^ingieBft, !enne gutjor ben 3^tu(^, ber miä) t)ortt)ärt§ treiBt! @§

tft ber mäi^tigfte, ber unaBtoenbBarfte tion aEen, bk ein ©ott im @rtmm feinet

SieBe auf ha^ §au:^t eine§ 6terBli(^en fd)Ieubern !ann. D, etoig BleiBt bie

alte gaBel toal^r! 51I§ fid§ im alten ütom ein 5lBgrunb öffnete unb ber 6tabt

^eft unb S5erberBen brol^te, ha fagten hk DraM: nur ha§ ^oftBarfte, in hzn

(5(^Iunb getoorfen, !önne hk (Sötter öerföl^nen. Unb fiel^e! ^0^ gu ^0^, im

feftlid^en 2Baffenf(^mut!, f^prang ßurtiu§ l^tnaB, ben finftern ©efpenftern ber

Untertoelt fic^ toei]§enb. Die SSeften muffen fipringen in ben ^ig ber S^tt,

nur üBer il^ren SeiBern fi^Iiegt er fic^." Unb f^ranj ben!t gang toie Ulrid^

nnb — gang toie SaffaEe. @r fagt: „2ötr fd^ulben unfer SeBen jenen großen

Stoeden, in bereu SSerlftatt hk @ef(^Ie(^ter nur hk treuen 5IrBeiter finb. 3d§

]§aB' get:§an, tr)a§ td) gekonnt, unb fü^^Ie miä) frei unb leidet, tüie @iner, tüelc^er

tebli(^ feine 6(^ulb aBgetragen l^at." — IBer öon aEen im <BiM t)or!ommen=

ben 3fle:pli!en (^ara!terifirt !eine Beffer unb öerftänbiger, al§ hk folgenbe, ßaffaEe'§
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tnnerfte§ 2[BiEen§IeBen , töie fid^ ba[feIBe erl^oB, ttienn et, junt 5leuBetften ge*

ttieBen, in innerer 5lnf^annung ober änderen ©efa^ren 2öiIIen§!raft an§ uner=

grünbli(^en inneren DncIIen fd^ö^fte. ^n biefer üte;)li! ift er tüixlUä) 5Did^ter;

benn ^ier ^ai er fo tief em^fnnben, bag hk SKorte toie ß^ri! au§ biefer

Xiefe emporfteigen. 5£)er Unterft^ieb ätt)if(^en bem 9l^etor unb bem i)i(^ter

ift ja ber, ha^ ber Ütebner bie 5lnbern öor fingen ^at, tPö^renb ber

T)iä)kx attein mit ftc§ felbft ift. Unb aEein mit ft(^ felbft ift ßaffalle in biefem

€rguffe

:

,Miä' nic^t 3ut ©rbe, S^alt^afar, Uid auf!

änt 5leu|erften erft offenbaret fid^

2)e§ ^anne§ gan^e Äraft. — SJerBIaffenb tüeid^en

3urücfe bott i^m bie Seben!en aU\
S)ie erbgeBoren U)n gut @rbe ^ie^n,

Unb au§ bem ©^iprud^ btelberfGelungner ^ptänc

Unb au§ ben Slriimmern feiner eitlen ßift

,^eBt fid) ber @eift in feine reine @rö§e.

5n bie Unenblid§!eit, bie in i^m fdfilummert,

S)ie SBirCenSaEmad^t, feiert er tüac^fenb ein,

Saugt augebrüdten 5luge§ neue ^ra|t,

5^eue Erfüllung au§ ftc^ felBer, fe^t

5luf @ine ^arte fcine§ SeBen^ Summe,
Unb ftc§ entlabenb flammt er auf 3ur 5t§at,

^ie gleid) bem S3li^ in einem ^ugenBIidE

S)er feftgemorbnen S)inge 5lntli^ änbert."

Mi^ bün!t, in biefen SSorten l§at man ben tx)al§ren, ben ibealen Saffatte,

SaffaUe, tuie er in feinen Beften ©tunben tnar. Unb ift ha^ ni(^t ber 5Jlann?

äßel(^e§ 9lefultat JiDiirben felBft hk größten (Seifter liefern, Jt)enn man aUe hk

6tnnben, in benen fie ni^i fte feI6ft triaren, ^ufammen^äl^Ien unb fie banad^

beurt^^eilen tnoUte! SCßie t)iel S^xi ^dben fie notl^gebrnngen ben 5lnf:|3rü(^en

be§ 2eiBe§ unb ben SSebürfniffen unb S^^ftteuungen be§ 5llItag§IeBen§ getoibmet

!

SOßie tjiel ^aUn fie buri^ ©d^Iaf, ^ran!^eit, burd^ hk $Pf(ege be§ ^ör^er§ öer:^

loren, bur(^ bie 5lnf:|3rüd§e 5lnberer an i:§re 5(ufmer!fam!eit unb S^]§eilna!§me

!

Unb ttja§ öon aE' biefen für ba§ @eifte§IeBen birect t)erlorenen Stunben gilt,

gilt e§ nid^t in faft eben fo öottem Umfang t)on bemjenigen Z^til i^re§ @e=

müt:§§IeBen§, ben unBel^errf(^te Seibenf(^aft, unrul^ige 6eIBftfu{^t, ©enugfud^t

ober <B^tüä^e ufur^irt l^a^en? £)arf unb mu^ man ni(^t, fo t)iel tok mög=

Ii(^, l§ieöon abfe^^en, toenn man toiffen toill, toa§ ber ©injelne im innerften

^eme toar, unb ift e§ Billig ober Vernünftig, fic§ etoig an hk Sd^toäd^en unb

geiler eine» gewaltigen ©eifte§ gu üammern? ^ebenfaUg foUte man Begreifen,

bag ber, toelc^er ein eBen fo grofee» ©eltjii^t auf hk negativen tok auf hk

po]ximn ßigenfi^aften legen toottte, — toa§ immer er fonft au§ bem S5etreffen=

ben malten !ann, — !ein ^ilh Von i^m ^u liefern Vermag. Denn e§ fte!§t

feft, ba§ 5^iemanb ein Portrait malen !ann, V^enn er verfud^en toiE, bem

Original einen 5lu§brudf ju geBen, ben baffelBe in aUen Situationen ]§aBen

!önnte, unb toenn i^m !ein ^beal ber $Perfönli(^!eit Vor fingen f(^V)eBt. Die
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^ufgaBe ift, bte§ Qbeal, betn e§ in mtijx obet mittbet t)oIIftänbtgex äßeije l^ifto*

xtf(^ gelong, ft(^ bet S55elt in bem einzelnen Bebeutenben ©eifte p offenBaxen,

al§ in aW feinen 5len§exnngen unb §anblungen tl^ätig p feigen. Unb bie§

3beal feines 2Befen§ l^at SaffaHe in Jenen S^xhn gentalt.

£)a§ 6tüd entl§ölt auä) getoiffexnta^en no(^ eine ^l^nung t)on feinem :plö|=

liefen @nbe. 5Jlaxie ftagt Ultic^, al§ fie ii)n fo 5offnung§Io§ in SSetteff feinet

3u!unft fielet, oB ex benn nid^t an eine l^öl^exe ^Jügung glauBe, toeld^e ben ©ieg

be§ @nten föxbexe. @x anttooxtet:

„S>a§ gxo^e ^anje !ann auf fie too^t Bauen,

^n eigner SöeiS^eit |)lant)oE \\i) öexfi^Iingenb,

gü!)xt e§ fi(^ feinem eignen SkU ^u,

3n aEen SBinbuugen fic§ nie tjexlicxenb.

S)ex (Sin 3 eine fte^t auf be§ SnjaEg ^ultexmine,

5luffliegenb f:i3xengt fie in hu Suite ilin.

ßö liegt eine toal^xe unb Bittexe 2eBen§:pl^iIofo:pl^ie in biefen Sßoxten, Bittet

füx ieben ©injelnen, tnal^x füx OTe, aBex am tnal^xften füx ben, tnelc^ex, tnie

SaffaEe, felBft 5!Jlinen legt unb untexminixte ©(^anjen ftüxmt.

^ii biefen faft felBftBiogxa^l^ifd)en Sügen be§ 6türfe§ toixh bex, tneld^et

hk $exfönlic^!eit ht§ 35exfaffex§ ftubixt, bie 3üge, toeld^e feine j§iftoxifc§e nnb

:poHtifc^e ©xunbanfc^anung enthalten, nal^e t)extöonbt füllen, ©(^on in feiner

„5lffifenxebe" l§atte SaffaHe gefd^ilbext, tüte bk innexe SSetnegung bex ©emüt^ex,

hk in 2ßixni(^!eit ben ©nttoitfinngggang bex @ef(^id^te Bcl^exxfc^t, fic^ nic^t

bux(^ 5Jla§xegeIn untexbxüdCen laffe, hk Blo§ i^xe anhexen Symptome txeffen:

„Sänge Bet)ox S5axxi!aben in bex äu^exn Sßelt \iä) exl^eBcn !i)nnen, mu§ im

3!nnexn bex SSüxgex bex 5lBgxnnb gegxaBen fein, Ineld^ex hit 3flegiexnng§foxm

t)exf(^Iingt/' nnb fiiexmit üBexeinftimmenb ^pxidji gxan^ öon ©icfingen p ^aifcx

^axl ba§ getöi(i)tige Sßoxt, ex möge feine 5Jlac§t nic^t üBexfdiäten, benn „ex

!önne nux Beft^leunigen — nii^t öex^inbexn, nux geftalten — nti^t untex=

bxürfen.'' §iex ^cit man hit ©xnnblage t)on SaffaEe'§ l^iftoxifd^em ©lauBen, in

ein :^oIitif(^c§ 5ljiom umgefe^t; jebe tl^eoxetifdic UcBex^enqung nal§m Bei i^vx

Ja ftet§ eine :|3xa!tif(^e goxm an. 5lnf biefcx feinex UeBexjeugung t)on einem

nntoibexftel^li(^ foxtftxcBenben gef(^i(^tli(^en 6txome Bexnl^t fein ^Bf(^cu tiox aEen

üeinen bi:|3lomatif(^cn hänfen , aUen ^alBen 5!}la§xegeln unb aHex S5exfteIIung.

%U Stall mit bex S^lefoxmation untexj^anbeln toiE, antinoxtet ^yxanj: „^it bex

2ßa]§x]^eit ift !ein llntex^nbeln ! 3^x !önntet eBen fo tüol^I mit bex tJeucx=

faule untex^anbcln tüoUcn, bie t)ox bem S^olfe ^^xaelein^ex^og;" unb al§ g^xan^

f:|3ätex feine S^xu:^:pen au§bxü(JIi(^ 3um ^xieg§3uge gegen hie 6tabt Zxiex ent=

Bietet, um fo unt)exmex!t ein §eex fammeln ju !önnen, ha§ fid§ gegen aUe

anbexen ^üxften tjextoenbcn liege, tt)ixft S5alt]^afax, bex tneitfd^auenbfte ^Politüex

be§ 6tü(fc§, il^m hie 2^]^oxl^eit bicfex <Bä)lauf)eit öox. „Sßen täufd)eft Du?'*

fxagt ex. „5^i(^t £)einc geinbe; benn "wie fe^x "ein Tlann \iä) auä) öexftettt,

fein geinb ^at'§ Balb l^exauS, "waU ex finnt unb tniH; bex SeBenStxieB in il)m
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ttJtttett f(^neU bie päne beffen, l^elä^zx Hjvx mit Untetgang bxo^t. 5£)ie fjürften

alfo f)aft 2)u nid^t getäufd)t; mit fidlerem 3>nftincte fa^ i^t §a§ in ^it ben

gcfd^töotenen fjeinb il^xe§ 6tanbe§, unb fie glauben ni(^t an bie gaBel foI(^et

geringen ^el^be. ^ut S)eine gtcunbe l^aft 3)u jotgli^ getäufd^t unb ^intex*

gangen; fie glaubten £)ix auf§ Sßoxt, füx fie Bebeutete jene gelobe nux ben

gexingen §anbel, füx toelc^en £)u fie au§gaBft, unb fie untexftü^tcn ^iä:) nid)t.

sjlein, ttjolltcft Du lo§fdalagen, fo tt)ax'§ Beffex, 5£)u ex^oBft ^id^ offen gegen

Äaifex ÄaxI, £)u fc^xiebft Umfoxmung bex ßixd^e unb be§ ^eid§§ mit gxofeen

3ügen le^Bax auf £)ein SSannex, ia Beffex felBft, Du xicfft !xaft be§ 3fied^te§,

ba§ Dein 3^^«^ Dix gaB, ^i^ pm i^aifex au§ unb entfeffelteft hk geBunbenen

Äxäfte bex 5^ation, al§ bag Du fo S5exftecf mit Deinen ^xeunben \\ikU\i, o^nc

einen einzigen Deinex fjeinbe gu Bet^öxen.

0, nidfit ber ßrfte feib ^'^x, toetbet ni(^t

S)ex Se^te fein, bem e§ ben §al§ toixb !often,

;^n gi'o|en 2)ingen fd^Iau p fein. S5er!leibung

@ilt auf bem ^^larJte ber @ef(i)id)te nic^t,

SÖo im ©etoü^l bie fSölUx S)ic^ nur an

S)er 9ftüftung unb bem SCB^eic^en er!ennen.

^'rum ijuUt ftet§ öom ©(Reitet Bt§ 5ur (5ot)te

2)i(^ fü^n in S)etne§ eignen S5anner§ fyarBe.

2)artn proBft ®u au§ bem ungeheuren ©tteit

S)ie gange 2:rieB!rait 2)etne§ toa^ren S3oben§
*

Unb ftetift unb jäEft mit deinem ganjen können!

^id^t ba§ ^^x ftüraet, ift ba§ ©d^retfli^fte —
S)ai toenn S^r ftürgt, ^T^r :^infin!t in ber SBlüt^e

S)er ilnBeftcgten, ungeBraudC)ten ^raft, —
S)a§ ift e§, toa§ ein ,g)elb am fi^toerften trägt."

Die in biefex ^eplit au§gef^xod)e]ie :poIitifd§e ©xunbanfd^auung l^ot Saffalle

fein gangeg fexnexe§ SeBen :§inbuxd^ /geltenb gemad^t unb Befolgt. 6ie ift e§,

hk ifju tüibex hk „goxtfd§xitt§^axtei'' jenex S^tt exBittexte, al§ biefe tnüT^xenb

i^xeg 5?am^fe§ gegen ba§ ^[Jliniftexi^an meinte, hk 3flegiexung toexbe, tnenn man
tl^x nux Bcftänbig einxebe, ba§ fi" '^nftitutioneU fei, e§ enblid^ felBft einxäumcn

obex felBft baxan glauBen. „6ie ife.^ n/' xief ex au§*) „bie ütegiexung umlügen.

5lBex aVit xeeUen ©xfolge im SeBen tnv' in bex ©efc^id^te laffen fid) nux exjielcn

buxd^ xecEe§ UmaxBeiten unb Umadfexn, nie buxd§ Umlügen!" DiefelBe 5ln*

fd^auung tnax e§, tneldje faft augeuBlidflid^, aU S5i§maxdf an'§ ütubex !am unb

tüüT^xenb hk Suft t)on 25extoünfd)ungen gegen i^n exfd^oH, ßaffaHe einzig unb

aEein hen ^Jlann bex S^t^unft in i^m exBüdten unb i^n mit t)oE!ommencx

6i(^ex^eit toeiffagen lie^, tüa§ S5i§maxd^ t^un toüxbe. De§ §od£)t)exxat]^y ange=

!Iagt, toeil ex buxd^ 5lgitation füx ba§ aEgemeine äöa^lxed^t hk SSexfaffung ^aBe

ftüxjen tnoEcn, xuft ex am* 12. ^O^äx^ 1864 feinen ^ic^texn gu („§o(^oexxatp=

:^xoce^", 6. 44): ,,9^un tool, meine §cxxen, oBtooI ein einfad^ex ^Pxitjatmann,

!ann i^ 3^ncn fagen: iä) toiU nid^t nux hk 35exfaffung ftür^en, fonbexn e§

„2ßa§ nun?", ©. 24. 23gt. „Offenem 5lnth30tt]d)xeil)en", <B. 5.
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t)exgel§t t)ielletd)t ntc^t mel^t al§ ein ^at)x, fo l^aBe ic§ fte geftüt^t! . . . @§
i)etge]§t bieEeic^t nid^t ein ^a^r me^x, \o ift ba§ attgemetne ^a^lxeä^i odxotjixt

5£)te ftax!en spiele, meine fetten, !önnen gef:pielt tnetben, ^at=
ten auf bem 2 if (^! ß§ ift bic ftät!fte ^t|)Iomatie, tüelc^e i!^te S5exe(^nunc|en

mit feiner §eimlid)!eit gu umgeBen btaui^t, tüeil fie auf exsene 3^ot^toenbig!eit

gegtüubet finb. llnb fo öetüinbige i^ 3^nen beun an biefent feierlid^en Dtte:

e§ tüixh öieEeic^t !ein 3aT^t me^t texge^en — unb §ext öon ^i§maxä ]§at bie

fRoEe ^oBert ^eel'S gef:^telt, unb ba§ attgemeine unb bitecte Söa'^lrei^t ift

octto^itt!" 2[ßie Befannt, erfüllte SBiSmard biefe ^ßropl^ejeiung nad^ bem Kriege

mit €efterreic^ l^infii^tlii^ be» neugef(^affenen norbbeutf(^en S5unbe§.

Sßix l^aBen alfo hie allgemeinen :|3olitif(^en @runbfä|e gefe^en, ttjeld^e ba§

(Bind ent'^ält, — @runbfä|e, tüeld^e bem SSerfaffer beffelBen tief eigent^ümlii^

finb. S5ei feiner f:|3ecieE beutfd§en ^oliti! ift l^ier ni{^t ber Ort ju öertoetlen.

3$ tüiH nur hemexlen, ha^ e§ o^ne @inf(^rän!nng hie \e^i l^errft^enbe ift:

glül^enber UntüiHe gegen hie !leinen Q^ürften unb gegen alle ^leinftaaten — „hi^

guglufj: ber ©efc^ii^te/' fagt ^^ranj, „!ann nic^t burd^ fold^e Sanb:|3arcellen

ftrei(^en"; fobann ein tiefer S^^^ üBer bie S5erbummung be§ 33ol!e§ unter ber

$Priefterl§errf(^aft, §0^ gegen ^om, unb al§ Siel: ein :proteftantifc§er ^aifer an

ber €>pi^e be§ beutfd^en 9tei(^§.

©erabe ^ur felBen S^ii, al§ ßaffaHe feinen „S^anj t)on 6iilingen" erf(feinen

lie^, fanb er ftc§ ^um erften unb legten ^al in feinem ßeBen veranlagt, i3ffent=

liä) (toiettjol au§na^m§tüeife anonym) feine 5lnfi(^ten üBer hie t)on ^reu^en

3U terfolgenbe äußere ^olitt! p enttüicieln. ^er italienifd^e ^rieg tüar

er!lärt, eine mächtige ©emitt^Bettjegung erf(fütterte (^nxopa, unb hie öffent=

lic^e 50^einung tt)ar eBen fo be§orientirt Wie leibenfd^aftlid^ erT§i|t unb fc^rie ^rieg

gegen Soui§ ^Jla^oleon, um feinen Angriff auf Defterreid^ gu ftrafen, ha^ al§

beutf(^e§ 6tammlanb um ieben ^rei§ unterftü^t tu erben muffe. Italien» ge*

teilte 6a(^e unb $Preu^en§ :poIitif{^e§ ^ntereffe tnurben mit gleid^em JOeicfetfinn

um einer Blinben unb t^örtc^ten ®efü5l§:|3oliti! tüiUen ^intangefe^t. Unter biefen Sßer=

l§ältniffen fd^leuberte ßaffaHe feine SSrofc^üre „£)er italienifd^e ^rieg unb bie

^ufgaBe ^reu^en»; eine 6timme au§ ber i)emo!ratie" in hie SBelt. (Sr ^eigt

l^ier perft, ha^ hie 5Demo!ratie nid^t o'^ne 35errat^ an il^rem eignen Programm
ba§ $|}rinci^3 ber freien ^flationalitäten mit ^ü^en treten fönne. ^r Betneift,

h)ie t^örid^t e§ fein ttjürbe, au§ ^ag gegen 5Jlapoleon III. fid§ baju l^inreigen

gu laffen, ii^n auf einem $un!te gu Befäm^fen, too er — gleid^gültig, au§ tüeld^en

5!Jlotit)en — eine <Badje in feine $anb genommen l^aBe, hie für i^n felBft am
aEergefäl^rlid^ften tüerben muffe. ®r enttridtelt fobann, ha^ 9la:poleon, fd^tt)an!enb

toie er baftel^e, getl^eilt unb ^erf^littert in all' feinen Stned^en, aUiirt mit SSictot

©mannet unb ben ^apft ftü^enb, für hie S5ol!§frei]^eit fämpfenb um feine eigene

S^^rannei ^u ftär!en, ber ^emo!ratie lange ni(^t fo gefäl)rlid§ fei, toie Defterreid^;

benn Defterreid^ Bebeutete bamal§ „ein in fid^ felBft fefte§ unb confequente»

teactionäre§ $Princi|3". Unb enblid§ trifft er ben 9^agel auf ben ^o^f burd^
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hm tlaxen ^a^toex^, h)te hk ^olitifd^en folgen be§ italienifc^en ^rtege§ nur
$teu6en unb £)eutfd|Ianb ju ©ute fomtnen !önnen. 2Be§]§aIB ? 2öeil Deftetteii^g

5^teberlage Ja eben hk ^inbetntffe für 5Deutf(^Ianb§ ©inl^eit befettigen h)ttb, an

benen hk 9let)oIution bon 1848 unb bie beutf(!)en @in]§eit§beftreBungen jener

geit fo elenb 3U @runbe gingen. 5Denn tuag nü|te e§, ba§ bie ületolution

hamaU ben beutfd^en S5unb aufl^oB, hen ntan natu für bie Urfat^e ber !^ex=

f:plitterung l§ielt, tümn fte bie tnal§re unb innere Urfad^e ber Setfplitterung, ha^

©Iei(^gett)id^t atoif^en ber realen ^Jlad^tftellung ber Beiben großen beutfd^en

©taaten, nid^t aufhob, ^er ShJiefpalt Berul^te ja nid^t auf einer fc^Ied^t rebi=

girten SBerfaffung, fonbern auf ben tt)ir!li(^en ^Jlad^ttjerl^ältniffen. Unb beut

©Iei(^gett)i(^t ^tüifd^en ber 6tär!e biefer Staaten ben erften 6to§ gu geben,

bal^tn mu^te ber italienifd§e ^rieg, ben Sieg g^ran!rei(^§ t)orau§gefe|t, unt)er=

meiblid^ führen. „5ln htm Zai^e, ttJO ber Sonberftaat Defterreid^ öernid^tet ift,

erblaffen 3ugleid) bie fjarben auf ben 6d^IagBäumen S5aiern§, SGßürttentBerg§ 2C.

^n bicfem 2:age ift ^eutfd^Ianb conftituirt/' fagt ßaffaEe. Unb mit

einem Betounberngtoertl^en ©el^erblidt, ber in 2ßir!Iid^!eit nur auf einem tief

einbringenben S5erftänbnig aEer factifd^en S5erl§ältniffe Beruht, ttjeiffagt nun

SaffaEe, ungeftört öon ben ganj anberartigen Träumereien unb 9^eigungen ber

S5ol!§ftimmung, unberül^rt t)t)n ben birect entgegengefe^ten S^orl^erfagungen unb

i)ro:§ungen ber ^ageSBIätter, Me§, toa^ !ommen tnirb — unb 5IIIe§, tt)a§ ge!om=

men ift: ha^ gran!reid§ 6aöo^en annectiren, unb bag Italien ftd§ gegen 5^a:poIeon'§

SGßunfd^ al§ ein einziger Staat !onftituiren toerbe. SSeiter forbert er, ha^ $Preu§en

€efterreid) au§ hem beutfd^en S5unbe ftoge unb fd§Iie§Iid^ ha^ beutfd^e ^aifer=

reid^ ^roclamire. 51I§ ber griebe öon SSiEafranca gefd)Ioffen toax, unternal^m

ßaffaEe eine üleife nad^ Italien, berltieilte mel^rere iage bei ©aribalbi auf

ßaiprera unb foE il^n l^aBen Betoegen ttJoEen, einen f^reifi^aarenjug gegen Defter=

rei(^ p unternel^men, um auf biefem SCßege hk ©inl^eit £)eutfd^lanb§ ^^rbeigu^

führen, gür fein eigene^ ßanb eth)a§ fo @ro6e§ 3U öoEbringen, ttjie ©aribalbi

für fein S5aterlanb tJoEbrad^t l^atte, f)ai — feltfam genug — öieEeid^t in

fanguinifd)en 5lugenblidten äu SaffaEe'§ 3it!nnft§träumen gel^ört. SSorläufig

30g er fid^, al§ in ber ^oliti! 5lEe§ triieber ftiE tüar, in fein Stubir^immet

aurüdf, arbeitete fein „Softem ber erttjorbenen ^ed§te" au§ unb gab je^t, 1861,

mit 3tnei großen tl^eoretifd^en Sßerfen hinter ftd§, in feiner öoEen 5!}lanne§!raft,

fed§§unbbrei^ig Qal^re alt, einen notl^gebrungenen Sufd^ciuer be§ SBenigen ab,

tr)a§ in ber ^lugentoelt gefd^a!^. @§ tt)ar ein ^a^x öor ^i§mard^'§ Ueberna^me

be§ au§tt)ärtigen 5Imte§, unb hk au§tt)ärtige ^oliti! lag brai^. £)ie fociale

grage, toeld^e nod^ tneit me]§r aU aEe ipolitifd^en hk Seele be§ jungen ©elel^rten

erfüEte, itjar feit 1849 in S)eutfd^lanb öoEftänbig öon bem Sd^au:pla^e üerfd^tDun^

ben. i)ie alte bemo!ratifd^e Partei ejiftirte nid^t mel^r. Wxt hex ßeibenfd^aft, tüeld^e

SaffaEe in 5lEem au§äeid()nete , tüa§ er ergriff, tiertiefte er ftd) je^t immer

eifriger in hk Staat§ö!onomie, hk er feit feiner frü^eften 3ugenb gepflegt l^atte,

unb burd^ bereu grünblid^eg Stubium er aÜeixi in Uebereinftimmung mit feinen

:|3ra!tifd^en Einlagen eine Sflei^e U)iffenfd^aftlid^er gorfc^ungen !rönen !onnte, hk
ton ber 5!Jleta:|3!§^ft! im grauen ^lltert^um ausgegangen toaren unb öon biefem

5lu§gang§^un!te au§ fid^, tief eintöü^Ienb, l^iftorifd^ unb :|3^ilofo))l§ifd^ ben äßeg
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§ux mobexnften ^oltti! nnb 6tatifti! ge^tod^en Ratten, ^u gleichet S^ii \a^

tx 5!JlitteI 3Ut Söfung ber gtogett focialen ^PxoBIeme öotgefc^lagen , bie na(^

feinet UcBexjeugung bur(^au§ ni(^t ]^tnxetd)ten, btn 9^ot^ftänben aBju^elfen.

@{n tiefes ^Jlitleib Bxannte in feinex 6eele. UnBenn^te gä^ig!eiten fd§Inmmexten

in i]§m; ex tüax ^nm S^xiBunen gefd^affen, unb ex l^atte je^t längex al§ tin

Sial^x^e^nt nid)t gexebet. 5lu§gexüftet mit aEen @aBen, hk jum ^anbeln exfox«

bexli(| finb: mit @eifte§gegentüaxt, Sic^exl^eit im ^(uftxeten, @ntfd)Ioffen^eit,

§exxfc^aft üBex 5lnbexe, einem feltenen £)xganifation§taIente, nnb mit einex Söelt

nngelöftex 5lnfgaBen öox fic^, ]a^ ex \iä) baxanf angetüiefen, bk §änbe in ben

6c^o§ p legen. @x ^ atte öexfnc^t, bk Wd^ixi^en bnxä) feine Stimme 3U

toei^en, t)iellei(^t einen 5lngenBIi(f gehofft, ^Pxen^en gnx 2^1§at f(^xeiten p fe^en,

um auf bzm t)on il§m angebeuteten SSege gu öextoixüii^en, toaS ex füx beffen

5lufgaBe unb not^tüenbigeS !^kl ^kit @x l^atte t)exfud)t, bk ^oc^fte^enben p
Betoegen, ^^flectere superos/^ aBex feine Stimme l^atte fid^ untex fo t)ielen t)ex=

loxen. Seine gefettfc^aftlii^e Stellung unb feine 25exgangen]^eit fc^Ioffen i^n

füx immex ba'oon au§, aU ©etoaltl^aBex t)on oBen l^exaB ettoa§ füx feine ^been

unb füx ba§ Sßol^I be§ S5ol!e§ gu tJoEBxingen. SSiebex unb tükbn muBte ballet

in if:}m bex @eban!e auffteigen, oB e§ i^m ni(^t gelingen !önnte, bk je^t ^töölf

Sal^xe lang öon bex ^oliti! au§gef(i)Ioffenen 5Jlaffen füx bie :poIitifc^e 5lction p
oxganifixen unb ju bi§ci|3linixen. 2Ba§ mü^te fi(^ nid^t öon unten l^ex bux(|=

fe|en laffen! §ie§ e§ nid)t fc^on Bei S5ixgil: ,,^ann ic^ bk boxt oBen nii^t

exxeii^en, fo toitt i^ bk Untextoelt in SSetoegung fe^en!" — 2)a tarn bk

:pxeu6if(^e (S^onftict§äeit, unb bex Stxeit üBex bk 5[Jli(itäxoxganif.ation fteEte

ülegiexung unb ^ammex einanbex aBfoIut feinblic^ gegenüBex. ^aä) ßaffalle'g

5lnfl(^t BlieB bex exftexen nic^t§ 5lnbexe§ üBxig, al§ an bk ^IxBeitex al§ Staub

gu a:|3:peEixen. S5on einem bixecten @inftu§ auf biefc Sflegiexung, unb bamit auf

bk :poIitifc^e unb fociale (Snttoitflung, toax SaffaUe ööEig au§gefd)Ioffen; jtoifc^en

i^x unb i^m lag bk ganje ^luft jtoifi^en junfexlid^ex 9leaction unb xeöoIutio=

näxem 3ftabicali§mu§. ^Bex toax ex t)on einem inbixectcn ©inftuffe au§gefd)loffen,

toenn ex, ol^ne fid^ einen unnöt^igen geinb ju fd^affen, ol^ne bk 5!Jlonax(^ie im

^lUgemeinen obex bk i)^naftie obex bk 9flegiexung§foxm obex ba^ 9^ationaIgefül§I

obex bk Religion obex ba§ @xBxed§t an^ugxeifen, b^n fogenannten öiexten Staub

feinem bemüt^igen Suftanb entxiffe unb liju 3U einem fxieblid^en unb gefe^lid^en

^am:|3fe füx fociale unb :|3oIitifd§e @Ieidt)Bexe(^tigung (ni^t ©leid^l^eit) mit ben

üBxigen ß^Iaffen extoed^te? ^^in, !eine§toeg§. 2ßa§ 3[Bunbex benn, loenn ex,

gxoEenb toie 5ld^iIIeu§ in feinem S^^te, manchen 2^ag unb mani^e ^aäjt bk

Söoxte SSixgil'S in feinem ftiEen @emüt^ toäläte:

Flectere si nequeo SuperoS; Acheronta movebo.



^k jjßevue des deux moiides"

ilöer ^Preufecn unb S)etttfcölanb üiäljrenb ticr ^tit be§

Jlorbbeutfc^ett Sunbeg*

aSon

^xo]. £. iFrieblätlkr in ^öntö§Betg.

Eigene guftänbe im 6:|3tegel ftember ^nfc^auungen gu Betrachten, ift oft

lel^ttetd^ ; 5!Jlan(^e§, U)a§ tüit felBft üBetfel^en, tritt bort grett l^erbor, unb 25e!ann=

te§ erf(^eint in neuer SSeleut^tung üBerraf(|enb öeränbert. @o toirb e§ un§

auiS) ftet§ öon ^ntereffe fein, bk Urtl^eile ber anbern großen ß^ulturööüer üBer

un§ 3U öemel^nten. ©(^on feit ^ai^r^el^nten toar Deutfc^Ianb für hk geBilbeten

Greife gran!rei(^§ ©cgenftanb eine§ eifrigen unb ernften 6tubium§ getoefen,

al§ ber ^rieg t»on 1866 hk 5lufmer!fam!eit auf ha^ ^ac^Barlanb nod) er^eBIid^

fteigerte. S)ie ,;Revue des deux mondes^^ ha^ l^ertiorragenbfte :|3eriobif(^e Organ

gran!rei^§ unb öieEeid^t ber äöelt, ^ai in ben 3al§ren t)on 1866— 1870 tl^rc

Sefer mit unfern :politif(^en, literarifd^en unb it)iffenf(^aftli(^en Si^ftcinben na^
h^n t)erfc§iebenften Seiten ^in Vertraut p machen gefud^t. 6ie l^at in jener

Seit üBer hk a!uftifc§en unb o:|3tif(^en 5lrBeiten §elml§ol|'§, hk ßeiftungen Mx^^
]§off'§, hk @efd^i(^te ber franaöftf(^en ütcöolution t)on ©i^Bel, hk ^:^ilofo:^5ie

8c§o:|3eni§auer'§ einge^enbe S3eri(^te geBrai^t. §^erner ift unfere bamalige ülo=

manliteratur au§fü]§rli(^ Befprod^en, ben beutfd^en ©(^riftfteUerinnen ein eigner

^rtüel getoibmet, gri| üleuter ni^t nur in einer Befonbern 5lB]§anblung ge*

toürbigt, fonbern au(^ feine ßr^ä^^Iung „Ut be ^Jran^ofentib" in aBge!ür,^ter

UeBerfe^ung mitget^eilt, be§glei(^en eine ©rjäl^Iung bon $paul §e^fe üBerfe^t.

5lu(^ auf hk frül^ern ^erioben unferer Siteratur erftredEt fic^ ha^ 3ntereffe.

^ie Suftänbe S5crlin'§ öon 1789—1815, @en^, @oet^e'§ SSer^ältniß gu ^rau
t)on 6tein finb ©egenftänbe Bcfonberer @ffat)§. £)ie Bebeutenbern mufüalifc^en

^rfi^einungen finb in einer :periobif(| U)ieber!c5tenben Revue musieale Berütf=

fi(^tigt, i)on ben Bilbenben ^ünftlern nur 6omeliu§ in einem eigenen 5lrti!el

Bel^anbelt.

^oä) am leB^^afteften toar natürlic!) ha^ 3ntereffe für hk ^3oIitifd§e 5Jleu«

geftaltung 2)eutf(^Ianb§ , bereu Urfad^en unb mutl^magli^e folgen; unb e§ ift
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tool no(^ l§eute ber 5!}lüi§e t^ext^, ft(^ ju öexgegentü artigen, tüte unfete Sage in

^xanlxei^ aufgefaßt tpurbe, al» man mit ]e^x gemifd^ten ®m:t3finbnngen, aBet

ol^ne ba§ Bereite ba§ Urt:^etl bnxä) §ag unb Seibenfd)aft getxüBt tnat, ha^

„Sanb bet Denlet" hen etftcn nnb größten Schritt ^n feinet füt unmöglii^ ge=

]§altenen ©inignng tl§nn je^en mn§te.

2)a§ ©e^eimnig ber franjöfifc^en $oIiti! im Sa^re 1866 ^atte 9^a^oIeon m.
in bem Be!annten 6(^reiBen an Drouin be r§nt)§ Dom 11. 3nni öerftänblic^

genng angebeutet.*) @in ^rieg 3tüifc§en ben £)eutf(^Iänbern (ttjie ber alte 6:§ronift

groiffart jagte) galt al§ ein felteneg gute§ &IM für gran!rei(^, ba e§ hk ^oä)

ertüünfc^te ©elegenl^eit Bot, hk ^arte t)on @uro:pa in angemeffener Sßeife um5U=

geftalten. ^n h^m 6iege Defterrei(^§ ^tceifelte man fo toenig, ba§ man nur

Beforgte, fein S^riump]^ toerbe ein gar ju leidster fein. 5^o(^ in einem Sel^rBud)

t)on 1864, ha^ in militärif(^en €>ä)ukn eingeführt tüar, l§ie§ e§, hie :|3reu^if(^e

5lrmee mit il^rer fe^r furjcn £)ienftäeit, beren Drganifation ftc^ auf bem $a:|3ier

]§errli(^ au^ne^me, fei ein fd^on für hie SSert^eibigung fe^r un^uöerläffigeS, für

einen 5lngrip!rieg t)oEenb§ unjureic^enbeS äöerl^eug. 3e me^r man nun hen

Beöorftel^enben ^ampf für einen ungleichen ^ielt, befto mel^r ]§ütete man ft(^.

Bei ^reu^en buri^ bte gorberung irgenb eine§ SSerf^pred^en» ettüa neue S5eben!en

gegen ein fo toE!ü^ne§ äßagni^ ^u ertüedten, ben ^önig Sßil^elm „in ber ^agb

nad^ hem 6d^atten S5arBaroffa'§ auf^ul^alten". 3m geeigneten 5D^oment, b. ^,

na^ erfolgter ^inlänglid^er ©rfd^ö^fung Beiber !riegfül^renben Parteien, ober

tüenn ein gar ju entfc^eibenber ©ieg (natürlid^ £)efterreid^§) brol^en foHte, ba§

©leid^getoid^t @uro:|3a§ p ftören, toar e§ Seit für gran!rei(^, mit feinen 3^or=

berungen l^eröor^utreten. ^Preu^en foHte 6(^lefien unb bie 9t]^ein^5rot)in3en t)er=

lieren, bafür burd§ gro§e ©eBiete an ber Dftfee unb (glBe aBgerunbet unb 3U=

fammengefd^loffen tu erben. i)ie 6taaten jtoeiten 3flange§ follten burd^ SSilbung

eine§ engeren S5unbe§, bem tjieHeid^t au(| ein au§ hen ^l^ein^roöin^en ^u Bil=

benber 6taat angel^ören ttiürbe, eine Bebeutenbere ^flotte erl^alten. gran!reid^

tooEte fi(^ üBeraug uneigennü^ig Betoeifen; e§ verlangte nur einen neutralen

6taat tüie SSelgien an feiner Dftgrenje, für ft(^ felBft pd§ften§ eine „Befd^eibene

unb geredete" ©ren^Berid^tigung an ber 6aar unb in hex ^fal^ ; ber M^ein foUte

beutf^ BleiBen.

6o er!lärt ft(^ t)oE!ommen, toa§ bamal§ namentlich hie beutfd^e i)emo!ratie

bur(^au§ nid^t Begreifen !onnte, ha^ man t)on §errn t)on ^i§mard^ inSSiarri^

!einerlei Sßerfpret^en für hie too^ltooEenbe ^Neutralität f^ran!reid^§ Verlangt l^atte.

^at) man in iijm bod^ ein toiHlommeneg äßerfgeug für hie 5lu§fü5rung ber

eigenen ^Bfic^ten: einen ©ariBalbi in fd^tnar^em ^xaä unb toei^er (Exatfaiie,

gana toie man i^n Brandete, um bem in hen SSerträgen t)on 1815 erftarrten

@uro:pa einen erften 5lnfto§ ju geBen. 5Dlit fold^en Seuten lägt ftd^ leine grogc

Wa^t auf förmlid^e 35erl^anblungen ein; man unterftü^ fie unter ber §anb,

unb t)erleugnet fie, tüenn fie unterliegen. 35e!anntli(^ tt)ar biefe 6döä^ung be§

ie|igen 3Nei(^§!anäler§ in ber l^ol^en Diplomatie bamal§ öerBreitet; man ätoet=

feite bort fogar in allem ©rnfte an feiner 3ured)nung§fä]^ig!eit. Dem ©rafen üled§=

') S5gl. Julian Klaczko, I^es preliminaires de Sadowa, Revue Septembre 1868.
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Berg, bet in Q'ranffutt o. 50^. feinen ^Jteu^ift^en ßoHegen ftet§ nut „einen i8nt=

f(^en" genannt l^atte, galt er and) nod^ na(^ bem bänif(i)cn Kriege für eine

Iäc^etli(^e ^exfönlic§!eit, nnb in SSiarri^ etfi^ien er felbft nac^ ber (^onöention

t)on ©aftein ntc§t gefä^rlit^.

5(n§ ben Sränmen t)on einer ä^i^ftii^elung ^eutfd)Ianb§, bk beffen hanemhe

OT^nntac^t getüäl^rleiftet nnb j^mnlxti^ 5unt 6(^ieb§rt(^ter in feinen innern

5lngelegenl§eiten gemacht ^abcn töürbe, tourbe ber ^uilerienT^of hnxä) hie Bonner

ber 6d)Ia(^t t)on ^öniggrä^ gelüedtt. ^IBer niä)t BIoS l^ier, in einem großen

S^eil ßnro:pa§ inar hk UeBerrafd^nng nn^efi^reiBlic^. ^k p allen Seiten,

tod ba^ für nnmöglid) ©e^^altene töir!Ii(^ tüirb, toar bk gantafte gefc^äftig, ba§

UnglanHid^e bem S5erftänbni§ nä^er 3n bringen. @§ tnöre intereffant, bk
^[R^tl^enBilbnng jn Verfolgen, mit ber fi(^ bie t»erf(^iebenen :pren§enfeinbli(^en toife

biefen 33erlauf be§ ^riege§ Begreiftii^ 3U matten, minbeften§ bk SSorfteEung

feftjnl^alten fnt^ten, ber größte Staatsmann nnferer S^it fei nnr ein toE!ül§ner

§a5arbf|)ieler, fein Unternel^men ein nngel^enreS 35erBred)en, ber Erfolg einer

ebenfo großartigen aU genau Beret^nenben ^oliti! nur ein glü(fli(^er Siif^'^

gelnefen.

3tr)ei ber in 6übbeutf(^Ianb umlaufenben ßegenben t)erf(i)mä5en au(^ bie

^erid^terftatter ber „9^et)ue" nid^t i^^ren Sefern mitjutl^eilen. £)ie eine ift k=
f(^eiben erfunben. §err t)on ^i^maxä ^dbe hei ^öniggrä| bie gelabene ^iftole,

bie ex tüäl^renb be§ ganzen ^riegeg hei fi(^ fül^rte, Bereite an bie 6time gefegt

gel^aBt, al§ bie 5!JleIbung t)on bem Eintreffen be§ ^ronprin3en auf bem 6d)Ia(^t=

felbe erfolgte, ^el^r im ©til be§ ^elobrama'§ ift folgenbe 6cene com:|3onirt.

§err t)on SSiSmard glauBte an einem 5lBenbe, ben ^önig 2ßill§elm enblid^ für

feine öerruc^ten Pdne getoonnen 3U l^aBen, aber am folgenben Tloxi^en fanb

er il)n ööEig umgetoanbelt. ®er ^i)nig l^atte nämlid^ in ber 5Jlac^t fein @e=

tüiffen, ,4ein e:^emalige§ ©etoiffen," Befragt. @r toarf feinem ^Jlinifter auf'§

§eftigfte tior, ba^ ex ben Staat an ben ^flanb be§ 5l6grunb§ fül^re, 30g i^n an

ein genfter, unb auf bie Statue griebri(^'§ be§ Großen beutenb rief er: „5!Jlan

toirb fie umftürsen unb an i^rer Stelle ein S(^affot exxiä)ten," ^hex §err

t)on ^i^maxä Uieh !alt. „Söenn e§ fo fielet, Sire," fagte er, „ift e§ bann

gi^rer unb meiner nic^t toürbiger, mit bem Degen in ber §anb auf bem S(^lad§t=

felbe äu fterBen?" i)iefe grage ü6te eine magif(^e 3Cßir!ung, benn in iebem

Könige t)on ^Preußen fted^t ein Solbat, unb ber 3fluT6icon tourbe üBerf(^ritten.

i)o(^ mit fol(^en 5lne!boten motzte ba§ große publicum fic^ unterhalten.

i)ie ^olitüer ]§atten bie Q^rage gu erijrtern , oB ^xantxei^ niä^i ben Sieg t)on

Sabotoa l^&tte öerT^inbern lönnen, ben bie D:|3:|3ofition fo laut für eine franjöfifd^e

5Jlieberlage er!lärte unb ber tro^ aEer 35erfic§erungen be§ @egentT^eil§ t)ielleid§t

ber 3}lel§r3a!§l ber f^ran^ofen bafür galt, ^^xe ^Inttoort enthielt einen fi^toeren

35ortourf für bie !aiferliefe ^folitü. @§ trar ein ni^t toieber gut ju mai^enber

ge^^ler, ba§ 5^iemanb in ^nxopa fi(^ gerührt ^tte, al§ man ba§ ,Jo^ale, aBer

unglüdflii^e" £)änemar! „ermorbete ;unb :|3lünberte".*) 3n biefem Sinne ließ

ft(^ auä) @uiäot (1868) bon feinem Dreifuß in S5al ^i^ex au§ öernel^men. **)

*) L. Buloz, Encore un mot sur Sadowa. Fevrier 1868.

**) Guizot, La France et la Prusse, responsables devant TEurope. Septembre 1868.
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£)cn großen ^äc^ten, namentlich ^xanlx^i^, tüäxe e§ ein Seii^teg getüejen, btc

üeine beuty(^=bämf(^e gtage auf bt:|3lomatif(^em äßege gu löfen nnb fo ben

^tieg t)on 1864 im ^eixm ^u erftito. %U bann Oeftetrcic^ „au§ Sd^toäd^e

gegen bie beutfc^en Seibenfd^aften" ben ungel^euren geiler Begangen l^atte, \xä)

gut S5erni(^tung £)änemat!§ mit sprengen gu öexBinben, l^aBe ha^ ftanäöfijd^e

^aBinet „au§ Unentjdjloffen^eit obet faljd^en SSetei^nungen bet Sii^unft unter=

lafjen, hk ignitiatiöe in biefet ganblung p exgteifen, bie il^m julam.

©inen anbexn SSotinuxf beutet ©uijot mel^t an, al§ ha% ex ii^n au§f:pxi(^t

:

gxan!xeic^ ^ätte bie beutfd)en 5JlitteIftaaten in il^xem S5eftxeBen, bk :pxeu^if(^e

^Politi! lal^m gu legen, nac^bxüdlid^ex untexftü|en joEen. Dex feiige ^önig

Söil^elm t)on äöüxttemBexg , ein g^üxft, beffen :|3oIitif(j^e SCßei^^eit ©ui^ot (t)on

feinem 6tanb:|3un!t mit Üled)t) ^o^ xül^mt, ^atte einft p il^m gefagt: ttjenn bieöiex

Könige auf ben guten SGßillen g^xan!xei(^§ xec^nen könnten, fo tDüxben fie einen

Söunb Bilben, um bk Söage ^tnifd^en Deftexxeid^ unb $xeu§en gu l^alten unb

fo px Sid^exl^eit il§xe§ gxo^en fxan^öfifi^en 9la(^Bax§, tüie pm euxo:päif(^en

gxieben Beiptxagen ; in i^xex ifolixten nnb :pxecäxen Sage öexmöc^ten fie e§ niä)t

„i)iefe üeinen Staaten/' fügt ©ui^ot l^inju, „bk tüenigfteng !eine ^ad^t unb

faft nie bie ßuft Ratten, un§ gu fi^aben, tüaxen bod) ettoa§ tnextl^;" unb ex be*

jlagt e§ auf'§ ßeB^aftefte, ba^ ^lanlxeiä) an ben 5ll:pen toie am ^l^ein „biefen

Befc^eibenen, aBex tüixffamen ©ci)u^güxter' öexioxen l^aBe.

3n bex %^ai fal§ man jenfeit be§ üt!^ein§ bie SSilbung be§ 5Jloxbbeutf(^en

S5unbe§ aEgemein al§ eine ©efal^x füx fjxan!xei(^ an, tüäl^xenb fie in bex Sll^at

bod) nux beffen ^xäpotenj Bebxo^te. DBtüol iebe 5lB]§anbIung üBex ba^ S5ex=

]^ältni§ 3tüif(^en £)eutf(^Ianb unb gxanlxeii^ in jenen Sa'^xgängen bex „üleöue"

bk Hoffnung auf ©xl^altung be§ g^xieben§ au§f:t)xi(^t, fo lieft man bo(^ ^tüifc^en

ben ^eiim üBexaU, ba^ 5^iemanb baxan glaubte. 5^o(^ tuax man unbefangen

genug, einpfel^en, ba^ gxan!xeic^ ben ^xieg nii^t beginnen büxfe, ba§ e§ babuxd^

S)eutf(^Ianb gexabeju in ^xeu^en§ ^xme txeiben tüüxbe. 5Ibex fotool bie ©taat§:=

männex, bk toie ©uijot i^xe SSelel^xung au§ ben ^xeifen mittelftaatlic^ex WU
niftex, al§ bk ^emolxaten, bie fie au§ benen fübbeutf(5ex @efinnung§genoffen

f(^ö:|3ften, bk „35ex:pxeuBung" S)eutf(^Ianb§ füxd)teten unb in 3ol^ann 3acobt)

ben einzigen coxxecten :|3olitif(^en ^en!ex ^xeu^eng ex!annten*), — bk @inen

tük bk 5lnbexn fallen bk §au:ptgefa!§x in bem !xiegexif{^en ©^xgeij ^Pxeu^enS,

obex gaben \iä) toenigften§ ben 5lnf(^ein, fie boxt gu feigen.

Stoax, ba§ ein fxan3öfifd)e§ §eex t)ox einem beutfd^en in offenem g^elbe

ben ^üx^exn ^k'fjen !önne, ba§ tnax bex übextüiegenben We^x^ai)l bex gxanjofen

unbenfbax. Die übexxafd)enbe @ntfd)eibung be§ gelb^ugS öon 1866 exüäxte

man fid^ au(^ ^kx i^eil^ bnx^ ba^ güubnabelgetnel^x, t^eil§ babuxd^, ba^ ba§

©Iü(! bk ^xeugen in l^o^em (^xabe begünftigt Ijabe. 5lIIexbing§ bk fxül^exe

5lnfid^t öon bem gexingen äßextl§ bex :^xeu§if(^en 5lxmee tüax niä)i mel^x feftju^

l^alten. 3'n einex au§fü]§xli(^en £)axftellung fe^te bex ^elgiex @mil be Sa =

belet)e nii^t bIo§ ou§einanbex, tnie öiel gxö^et M gexingexex ^oftfpieligfeit

hk Seiftung§fäl§ig!eit bex :|3xeu§if(^en 5lxmee fei, aU bk bex fxangöfifc^en, fon=

^) L'Allemagne et ses nouvelles tendances politiques. 1867.^ Aoüt (p. 769).
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bexn l^oB au^ ii)xe innem SSotjüge l^eröot, namentlich ba§ fie eine gtögete ®e=

loäl^t für hu (Stl^altung be§ fjriebeng Biete, al§ itgenb eine onbere.*) 3n
einem Stiege, l^eigt e§ boxt, bet in ^reugen allgemein öetutt^eilt tuntbe, l^aBen

hk äut g^al^ne gerufenen 5!Jlannjc^aften hoäj iap\ex iijxe ^^iä)t get^an. Die

^fCid^t ift hk S^xieBfebei: für bie §eexe be§ ^^loxbeng, hie ^nijmlkhz für hk be§

6üben§, ba]§er bie ©ntmutl^igung ber le^tcrn bur(^ ^^lieberlagen, hk i^nen i^r

3iel entrüifen. £)a§ arifto!ratif(^e ^reu^en t)ertt)ir!li(i)t in feinem §eere ha^

@Iei(^]§eit§:|3rinci:|3 ber fran^öfifi^en üteöolution , ba§ bemofratifi^e g^ranfreid^

ftö^t e§ luxM; in ^ranfreid^ toirb Balb ber größte Xl^eil be§$eere§ au§ 6ölb=

nern Beftel^en, hk ben ^rieg um be§ ^riege§ tDiUen tt)ünfd)en. 3n ^reu^en

fd^Iägt jeber ^rieg hem §anbel, ber 3i^buftrie unb bem ^äexhau hk tiefften

SBunben. ^aä) ben Btenbenben Erfolgen l^örte Satielet)e in ^reu^en überall

fagen: „toix lieBen htn ^rieg nid^t." 5[)a§ fran^öftfc^e 6t)ftem trennt ben 6oI=

baten öon ber ^amilie unb bem i^eimat^Iic^en SSoben Io§, hk ^aferne erjiel^t

ben „troupier", ber Bereit ift, ^eute uaä) 9^om, morgen nad^ ^ejico mit ber=

felBen @leic^gültig!eit aBaugel^n. £)o§ :|3reu§if(^e 6t)ftem lägt ben Siif^mmen^

l^ang be§ 6olbaten mit Q^amilie unb geimat^ unangetaftet. „5luf bem S^^Ö^/

ber miä) im §erBft (1866) nai^ ^reugen fü:§rte, Befanb ftc§ eine groge ^In^a^l

t)on 6olbaten, hk nac^ bem g^rieben§fd§Iuffe entlaffen toaren. 6ie fangen i^re

fd^önen S5ol!glieber t)oH füger unb ergreifenber ^Poefie, glütflid^, Uniform unb

Sünbnabelgenjel^r aBguIegen. 5ln jeber «Station tüarteten in 5IJlenge hk S5er=

toanbten; toelc^e 5lu§Brü(5e ber greube Beim 2ßieberfe!§n ! toie gern fagten biefe

jungen Männer nad^ Erfüllung il^rer $Pf(id^t bem ä^lu^me SeBetoo^I, um ben

^PfCug, ha§ §anbJx)er!§3eug ober hk geber toieber gu ergreifen."

Die§ SoB ber :|3reugifd§en 5lrmee tourbe in gran!reid^ fd^toerlid^ mit 35er=

gnügen gelefen. 6e§r Balb barauf üBerna^m e§ eine l^o^e militärifd^e 5lutori=

tat, ©eneral ßl§angarnier, hk öffentlid^e ^D^einung üBer biefe 5lrmee p Be=

rul^igen.**) „Ungead^tet il^rer fd^neHen 6iege üBer hk ta:pfern öfterreid^ifd^en

2^ru:t3:|3en unb üBer Generale, hk iijxtx 6oIbaten an 5D^utl§ toürbig toaren, bereu

^etl^obe aBer nid^t t)on ^IM gefrönt toerben follte, l^at hk fel^r jugenblid^e,

burd^ eine il^ren frieblii^en SSefd^dftigungen :plö^li(^ entriffene üteferöe t)er=

bo:|3)3eIte :t)reugifd^e ^rmee gezeigt, ha^ fie nic§t im 6tanbe ift, hk 5lnftrengungen

eined langen ^riegeg ju ertragen, ^n einem ^elb^uge öon toenigen 2^agen ^ai

fie hk Strafen mit i^ren ^^ad^^üglern Bebedft, hk Sa^aretl^e mit il^ren Uranien

Beööüert. 35or einem au§bauernben l^artnädKgen fjeinbe, ber il^r hen SBoben be§

25aterlanbe§ iJug für gu§ ftreitig gemad^t :§ätte, toürbe fie tro| il^rer unätüeifel=

l^aften ^a:|3fer!eit lange bor SSeenbtgung il§rer 5lufgaBe bal^in gefi^moljen fein."

£)er ertüäl^nte 5lrti!el t)on Sat)elet)e ift nur ber erfte einer ganzen üteil^e

t)on ^IB^anblungen üBer Deutfd^Ianb nad§ bem Kriege. ***) Um ha^ erftaunlid^e

2Sa(|§tl§um ber @röge ^PreugenS feinen ßefem öerftänblic^ gu mad^en, giBt bet

*) E. de Laveleye, L'Allemagne depuis la guerre de 1866. I. Les agrandissements

et rarmee de la Prusse. Fevrier 1867.

**j Changarnier, Un mot sur le projet de la reorganisation militaire. Aoüt 1867.

***) %nd} aU fSüä) etjd^ienen: E. deLaveleye, La Prusse et rAutriche depuis Sadowa.

2 voll, in 18. Hachette. 1870.
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SSetfaffex eine to^e ©efd^td^te bet ^o^enjoHexn unb il^tex taftlofen X§ättg!eit

al§ (äx^k^ex tl^te§ S5oI!e§ unb exfte 2)tenex tl^xe§ 6taate§ ; ba, tüte ex iemexÜ,

in ben toeitex pxüdliegenben ^exioben bex ©efd^id^te üBexall hu g^xo^tn 3nbi=

öibualitäten in ben 35oxbexgxunb txeten, bexen 2ßtx!fam!eit exft na(^ unb na(!§

bux(^ hie 3been unb ^ntexeffen bex 33öl!ex aBgelöft tnexbe. i)ie 5lufmex!fam=

!eit be§ S5exfaffex§ ift ^au^tfäd^Iic^ auf ha^ ma^U^um be§ ntatexieHen 2öo^l=

ftanbe§ gexid)tet, in beut ex bie tüd)xe ©xunblage bex ^ai^t bex Staaten ex=

iennt. @x fc^ilbext bie 6oxge bex :pxeu§if(^en S^legenten füx ©txa^en, ßanäle,

^nttoäffexungen, SSie^juc^t, ^IdexBau, ß^olonifation, unb fteEt i^x ben au§=

ft^toeifenben, bo§ 5!Jlax! be§ Sanbe§ öex^el^xenben Suju§ bex fxauäöfifc^en Könige

gegenüBex. ^ie üBexau§ fd§neHen goxtfi^xttte be§ 5l(lexBau'§ in $Pxeu§en, hk
nux buxd^ bie ^xiege bex exften ^aifex^eit untexBxod^en tnuxben, nad^ 1815 fo^

foxt auf'§ neue Begannen, tnaxen am gxö^ten in bem legten Qal^xjel^nt öox

1866: ha§ ©tubium biefex ^Joxtfi^xitte trexbe t^eiltoeife ba§ @el§eimni§ bex

6teEung $xeuBen§ in ^eutfd^lanb entl^üHen. Si^enn feine S5et>öl!exung fic§ in

ben legten 50 ^al^xen i)exbo:p:|3eIt l^aBe, fo fei hk^ eben nux buxc^ eine glei(^=

zeitige S5exbo^:pIung bex S5oben:|3Xobuction möglich geUJoxben. „^Pxeufeen ift untex

allen gxo^en Staaten am toenigften bon bex 9^atux Begünftigt. 2)ex üteifenbe,

bex malexifd^e ßanbf(^aftex, bex ßanbtoixt^, bex eine xeid)e ß^ultux fel^n toiH,

muffen nid^t boxtl^in gel^n. 5lBex tüex exfal^xen 'miU, tt)ie bex 5D^enf{^ e§ exxeid^t,

ben SSibexftanb einex ftöxxifd^en 3flatux ^u Bxed^en unb au§ einem unfxud^tBaxen

SSoben l§inxei(^enbe ©jiften^mittel p ^k^n, tok hk S5exaIIgemeinexung be§ Hn=

texxi(^t§ unb hk ^exanjiel^ung bex 2Biffenfc§aft 3um ^oxtfd^xitt be§ 5l(!exBau'§

Beitxagen können, bex toixb in bem 6tubium bex :pxeu^if(^en SanbiDixtl^fc^aft hk

nü|li(^fte S5ele^xung finben."

Satiele^e tDeift nun in fel^x eingel^enbex ^axfteUung mit äugexft gal^Ixeic^en

ftatiftif(^en £)aten nad^, ba§ hk§ t)on bex 5Jlatux fo pc^ft ftiefmüttexlic^ Be=

^anbelte ßanb in bex S^obencultux Beinahe hk §öl§e exxeid^t l^aBe, auf bex ]x^

5xan!xeic§ mit feinex gxogen gxu(^tBax!eit, feinem günftigen ^lima, feinex xeic^

BegaBten unb intelligenten S5eööl!exung Befinbe.

%U bie g^adoxen biefe§ üBexxafc^enben 9tefultat§ Betxat^tet 2. in exftex ßinie

bie xeic^Iidje 35exBxeitung be§ Untexxi(^t§ in $Pxeu§en buxc^ 4 lanbtüixtl^fc^aft»

lid^e 5l!abemieen, 19 5ltoBaufc§uIen unb 4 agxi!ultuxd§emifd§e Stationen; fo=

bann bie xaftlofe %l§ätig!eit aEex, au(^ bex l^öl^exn gxunbBcfi|enben Maffen.

Sßenn ex augexbem no(^ al§ SSox^ug $xeu^en§ t)ox gxan!xei(^ anfül^xt, ba§ Bei

htm exftexn !ein 5lBf(u§ t)on 5!Jtenfd)en unb ßa^3ital nac§ üBexfeeifd^en ßolonieen

ftattfinbe, fo büxfte biefex SSox^ug buxt^ hk :pxeu§if^e 5lu§toanbexung nac^

5lmexi!a me^x aU aufgetoogen toexben.

£)ie beutfd^e ^inl^eitSBetoegung Bel^anbelt Saöele^e in einem Befonbexn 5lx==

tilel.*) £)iegxage, oB bie Einigung ®eutf(^Ianb§ buxd§ ^Pxeu^en exfolgen toexbe,

gilt i^m al§ eine gax ni^t me^x aufäutoexfenbe. 3^att§ bex ^xiebe exl^alten

BleiBe, tocxbe fie \xä) toal^xfdieinlii^ langfam, nad) 5!Jla^gaBe bex öon ^xeugen

^) Kovembre 1867.
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getoäl^tten fjtetl^ett boUate^en; bagegen im g^aEe eine§ Krieges mit bem ^u§=

lanbe jd^neE, :|3lö^lt(^ unb gehjaltfam.

Det @tnl§eit§btang 5Deutf(^Ianb§ l§at nai^ Satjele^e jtoei ©rünbe, einen

guten unb einen ftfjlec^ten, t)on benen leibet bet leitete bet Jt)ix!famete fei. S)ie

S)eutf(^en l^aBen nämlic^ eine \e^x l^ol^e 50^einung tjon bem Söext^ i^teS 6tamme§,

fie l^alten fi(^ füt ben ebelften ^'mzi^ ber axi|(^en gamilie unb finben, ba§ i^t

£anb ni^i hie ^oUe in bet Sßelt f^ielt, bie i^m plommt: jte tooUen ein gto^er

6taat mit einem gtogen §eet, einet gto^en flotte unb einem gtofeen @influ§

toetben. SBenn man ben SSetfaffet üBet biefe äBünfd^e mipiEigenb ben ^opf

f(^ütteln fielet, fo foUte man glauben, ba§ aEe foli^e ^inge in ^xanlxei^ aU
t^ötic^te ßiteüeiten öetad^tet tnutben. 2)et gtüeite @tunb, beffen S5ete(^tigung S.

anet!ennt, ift, ba§ hu i)eutf(5en niä)i länget ge^tüungen ju fein tüünfc^en, fi(^

3um SSeften be§ 5lu§Ianbe§ obet il§tet gütften gegen einanbet gu f(^Iagen. ^et

©eban!e, fagt et, ha^ hu Seiten be§ bteigigjä^tigen ^tiege§ obet be§ ül^ein^

]6unbe§ h)iebet!e]§ten !önnten, Btingt au(^ ben ü^u^igften 3ut SBut^: e§ ift alfo

feilt natütlid^, ha^ in biefem 5Pun!t aEe ^Patteien üBeteinftimmen. Saöelei^c

fü^tt eine ^leu^etung t)on (S(^ul3e=£)eli^f(j^ an, bie einem SSiSmatd'fd^en 6it=

culat entnommen fein !önnte; et cititt fetnet einen 5j[u§f:|3tu{^ ßaffaEe'g au§

htm ^a^x 1859 : „Oeftetteit^S SBeläm^fung but(^ 9la:|3oIeon III. fei im l§ö(^ften

©tabe in i)eutfdjlanb§ ^nteteffe, benn £)eftettei(| fei ha^ etoige ^inbetnig

unfetet ©inl^eit. ^a§ in Italien butc^gefül^tte ^tinci:^ bet S^ationalität muffe

je^t au(| in i)eutfc§Ianb gut ©eltung !ommen. ^teugen möge o^ne 3<iubetn

l^anbeln, fonft toetbe e§ ben S5etr)ei§ liefetn, ba§ hu Wonaxä)ie gut nationalen

Lotion unfähig fei." $ett öon SSiSmatd, fagt Saöele^e, bet fo lange bet %\)^u^

unb ba§ §au^t bet confetöatiöen ^Pattei tüat, l^at alfo nut ha^ ^togtamm be§

1Ret)oIutionät§ ßaffaEe au§gefü^tt. Die ^nl^änget be§ te^tetn ft^einen hie^ ftei-

li^ fc§on lange Detgeffen gu l^aBen.

Da^ hu „Oletjue" einet :()oIitif(^en ^Infd^auung, na(^ toeld^et hie pxen^i]ä)t

Hegemonie in £)eutf(^Ianb nid)t nut not^toenbig, fonbetn auc^ öoEBeted^tigt

toat, il^te 6:palten üBetl§au:|)t öffnete, geteii^t i^tet Un:|3atteili(^!eit 3Ut (Sl^te;

benn f^toetlic§ konnten foId)e 5lnftd)ten 16ei bet ^Jlel^tgal^l i^tet ßefet auf 3u«

ftimmung tei^nen. <5ßI6ftöetftänbIi(| mu^te fie aut^ hu entgegengefe^te ^n*

f(^auung jum Sßotte lommen laffen. 2)et al§ geift= unb talentöoEet 2)i(^tet

unb 6c^tiftfteEet Belannte @enfet S5ictot G^^etBuIieg üBetna^m*) hie

5lnft(^ten bet fübbeutfd^en Segnet $Pteu§en§ ijotguttage.n. fjüt biefe toat ^etlin

mit aEem 5lBf(^te(!enben, mit ^ilitati§mu§, S5uteau!tatie unb 6teuetbtU(J

ibentifd^; in i^ten klugen Beftanb hu neue ßinl^eit nut im 3ünbnabelgett)el§t.

ßine ütegietung, hu i^ten 2ßünf(^en entf:|3tec§en foEte, mugte eine fteie, tü(lfi(^t§=

tJoEe, Bequeme fein, b. ^. ^^liemanbem S^^i^Ö aufetlegen unb toenig !often. Die

(Einigung i)eutf(^lanb§ tnoEten fie getn öettagen. 3Ran foEe il^nen niä)i t)ot*

toetfen, bem 5lu§lanbe in bie§änbe gu atBeiten: aud^ hu pxen^i^^t ülegietung

fei füt fie eine au§Iänbifd§e. SSotläuflg tnoEten fie Bleiben, toa§ fie feien; „toenn

*) La Prusse et TAllemagne en 1869. Novembre 1869 ff. ebenfaE§ aU S3u(^ erfd^ienen:

L'allemagne politique depuis la paix de Prague (1866—1870). 1 vol. in 8. Hachette. 1870#

16*
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man fte nei§tnen mUe, tüütben fie fluteten, unb toenn ©uto:|3a ^exbtkik, tüütbe

e§ ntc^t il^xe ©(^ulb |em."*) könnte matt ttod§ bett gextttgftett S^etfel l^egett,

ha% mit @uto:^a ^kx ^xanlxd^ gemeitit ift, fo Ipoixh hk§ att eittet attbettt 6tette

t)ott (S^etBuliej au§bt;ü(!Itd& au§gef:pto(^ett: tok gro§ auc^ bte grtebett§IteBe 9^a=

:poleott'§ III. fern mag, fall§ fid^ g^tait!tet(^ ttt jetttet 6td^et]§ett uttb (5^te butd§

eitte l^etmtüdifd^e obet gettjaltfame Utitexitel§muttg gegett einett hex !letttett 6taa=

teti attgetaftet fül^Iett foEte, toeld^e bte fii^etfte ©atatttte jeitte§ @ttt =

flufjeg ttt bet SBelt ftttb, fo !atttt bex ^aifet tl^utt, toaS et totE, er totxb

immet ba§ Sattb lerntet ft(^ l^abett."**)

ß;i§exl6ulte3 BemexÜ fel^x tüal^x, ba^ bte ©egettjä^e gtotfd^eit ^xeu^etttl^um

uttb jübbeutfi^em 9tabtcalt§mu§ im le^tett ©xuttbe auf entgegengefepeu 5luf=

faffuugen bex 6taat§ibee Bexul^e. ^n ^xeu§en gilt bex 6taat nid^t Btog al§

eine SSexfic^exuugggefeUfc^aft, tüel(^e hk ^xiüatintexeffen gettjäl^xleiftet, foubexn

man ift boxt getool^nt, aU feine pd^fte 5lufgaBe hk ßx^iel^ung feinex 5lnge=

l^öxigen px ^ingeBung an ba§ ©an^e, ^ux 6eI]6ftIoftg!eit unb 5lufo:pfex'ung 3U

Betxad^ten unb ein ni(^t ^u gexinge§ Tla^ öon 6taat§:|3fti(^ten aU @x3iel§nng§=

mittel füx unexläglid^ gu l^alten. i)ie xabicale 5Dento!xatie bagegen tooEte unb

iüiE hk 5lufgaBen bex ßultux nic§t bux(^ hen Staat, foubexn bux(5 bie @efeE*

f(^aft gelöft fel^n, in jenem exfennt fie ]§ö(^ften§ ein noti§tt)enbige§, ja fogax ein

entBel^xIic§e§ UeBel. äöenn aBex ein toenig ülegiexung unexläglid^ fei, fo muffe

fie toenigften§ auf ha^ gexingfte Wa^ Befc^xänlt tt^exben. 2)ie§ SöibexftxeBen

gegen aEe feften 6taat§oxbnungen finbet (^^exhnlk^ im ß^l^axaftex bex i)eutfd§en

tief Begxünbet: fie finb ii§m in biefex SSejiel^ung noc§ immex hk ^exmanen be§

%acitu§, toenn au^ \eijx cioilifixte. ©0 Bilbete in bex Xl^at bex ^ain hk
©xenje gtoifc^en gtoei entgegengefe^ten :poIitif(^en 5lnfd)auungen. „3nt S^oxben

fe^t man ben Staat üBex bie ©efeEfd^aft, im ©üben hk ©efeEfd^aft üBex ben

Staat. 3nt 9^oxben ift hk 5lxBeit ha^ ]^ö(^fte @efe^, im Süben entfd^Iiegt

man fic^ gexn bagu, glüd^Iid) gu fein." — §iexnad§ toäxe alfo boxt ein $]§äa!en=

tl^um ha§ le^te ^kl. Schabe nux, ha^ hk 25oxau§fe|ung fel^lt, hk bafüx au(|

ba§ Wdx^en al§ eine unexlöglid^e feft plt: eine aBgefd^iebene fabell^afte 3nfel

im fexnen Dcean.

S5ei (Jl^exBuIieä finbet man hk fämmtlic^en 5lnti:|3at]§ien unb 6^m:pat]§ien

bex bamaligen fübbeutfd§en 5Dento!xatie, bexen Sßibexf^xüd^e fid§ leidet exüäxen,

toenn man Bebenit, baß bie einen tok hk anbexn au§ bexfelBen SBux^el extoad^fen

finb, einem gxen^enlofen §a§ gegen $ßxeu§en al§ ba§ienige 2anh, toelc^eS hk
bexl^agte 6taat§ibee am öoE!omntenften oextoixüid^t. 2Bex immex auf bex Seite

bex ©egnex ^Pxeu^enS ftaub, gel^öxte jenen Sftabicalen pm ^eiä) be§ Dxntujb.

3^x fxanjöfifi^ex 5lnU)aIt buxfte manc§e§ au§f<3xed§en, toa§ in il^xem eigenen

5!Jlunbe bod^ Befxemblid^ gelungen ]§ätte. 5^iemanb, fagt ßl^exBuliea, ttjagt ien=

feit be§ IRl§ein§, um ben beutfd^en SSunb öffentlid§ ^u txauexn, unb bod§ ließ ex

füx hk Sid^exl^eit ^eutfd§lanb§ nid)t§ p tt)ünfd§en üBxig, toenn ex aud§ p
au§loäxtigen Untexne^mungen ol§nmäd§tig toax. 5lBex ^eutfd^lanb mißad^tetc

*) Kevue 1869, 15. Novembre, p. 264.

*) 5t. a. €>. p. 286.
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fein &IM, e§ öexlangte nai^ Dtu^m unb ntu§ biefen nun fe^t tl^euet Beja^Ien.

^utd& bie t^atfäd^Iid^e 5lnet!ennung be§ beutf(^en S5unbe§ 1)xaä)ie Oeftettetc^ in

bem ßonftict öon 1866 ba§ gute üted^t auf feine 6eite, unb ben beutfc^en 6taa=

ten Blieb ni(^tg üBxig, al§ fi(^ i^nt an^uf(fliegen. %Ux bet ßo^n für €efter=

teic^§ SEugenb ift an^ nii^t au§geBlieBen. ©obotoa touxbe für biefen ©taat

ein eBen fo ]^eilfame§ Unglütf, al§ 3ena füt ^Pteu^en; benn feine 5^iebexlage

gaB ifjm — §exx*n öon SSeuft unb hk fjxeil^eit, unb e§ ift fd^on l^alB getxöftet,

ba§ e§ gefd^Iagen ift.

%m too^lften fül^It ft(^ ß^exBuIieä in 6tuttgaxt, „biefex xeijenbften untex

ben beutf(^en §au:ptftäbten, hk auf ben 3^amen 5lnti=S5exIin fo gexei^te 5ln=

f:|3xü(^e ^aV; tüo bex S5eoBa(^tex t)on §exxn ^axl 5!Jla^ex, „einem ^Ulanne ijon

gxofeent Sialent, ]§ol§em @eift unb toaxmem ©exjen/' xebigixt tüixb, unb tüo ju*

glei(^ ein 6taat§mann tüie §exx öon SSaxnBüIex xegiext. 6eI6ft §exxn t)on

£)aln3ig!§ „gebutbige gä^ig^^^it" finbet gebü^xenbe 5lnex!ennung ; Bei genauexex

^Pxüfung bex Babifd^en ^oliti! bagegen glauBt ß^exBuIie^ „ben fieBexl^aften Be=:

fc^leunigten 6(^lag eine§ gxauenl§exäen§" gu bexnel^men. ^ex 25unb bex füb=

beutf(%en £)emo!xaten mit ben Ultxamontanen ^ai feine öoUfte Suftitnmung.

£)ie 6übbeutf(^en tüiffen nämlid^, ba^ bex UUxamontani§mu§ in £)eutf(^Ianb,

tüo bex @IauBe auf einem §ex3en§Bebüxfni§ Bexu^t, ganj o^nmäd^tig ift. ^ex

^lauBe bex beutfc^en ^atl^olüen l^ängt nt(i)t ton einex SSuEe ab-, bex 2Bibex==

ftanb bex beutfc^en Oxalaten auf hem ßoncil l§at hk§ ja au(^ 16ett3iefen!

5lu(^ in ^xeugen giBt e§ no(^ toa^xe SiBexale, e§ ftnb £)ieienigen, bie, öon

Sabotoa ni^i Bexaufc^t, bk ^^nnejionen Bittex Beüagen. 6ie füllen, ba§ man
an $xeu§en§ beutfc^e ^iffton nic^t mel§x gtauBt, ha% 2)eutf(5lanb§ Hoffnungen

in eine unenblii^e gexne gexüdt ftnb. 6ie hjexben al§ eine @Iite exleuc^tetex

unb üBexIegenex ©eiftex Be^eic^net. 5luf hk uationalliBexale ^axtei bagegen

exgie&t (S;5exBuIie3 eine xeid^Iic^e ©d^ale be§ 3otn§. £)iefe S^^tfeelenmännex,

hk pgletc^ ben ütu^m unb hk fjxeil^eit auBeten, ftnb mit i:§xen ©xo§ma(^t§=

txäumen hk eigentlid^en 6töxex bex ^u^e @uxo^a§. SCßoEte §exx t)on S5i§max(!

exüäxen, ba^ ex Bexeit fei, ben ^xogex ^xieben im öoEften 6inne be§ 2Boxte§

auSpfü^xen unb ftd^ mit bex ^O^aingxenje gu Begnügen, fo toüxbe hk „5^ational*

jeitung" ein äöutl^gefd^xei ex^eBen, laut genug, um hk genftex bex 2öill^elm=

ftxaße in ©tücfe fpxingen p laffen. Seibex ^ai biefe $Paxtei felBft in 6üb=

beutft^Ianb ^n^ängex, l^au^tfäc^Iic^ untex ben ^xofeffoxen, tüoxüBex man fid^

ni(^t tounbexn baxf. £)enn hk§ ftnb ^^lomaben o^ne aUtn SocaIpatxioti§mu§,

unb ftet§ Bexeit, mit i^^xem ^atl^ebex auf bem üäitlen t)on 6üben nad§ 5Jloxben

3U toanbexn. Dal^ex ftnb SüBingen unb §eibeIBexg §exbe be§ $)}xeu§ent^um».

i)ex 5D^eiftexfd^aft be§ ie^igen 9^ei(^§!anälex§ in macd^iaöeHiftifd^ex 6taat§*

!unft f:|3enbet ßl^exBuIiej ^tnax gxofee SoBf^xüt^e, Bel^au^tet aBex gugleii^ nid^t

BIo§, ba^ ex nux entfep(^e§ Un^^eil geftiftet, fonbexn aud§, ba§ ex $Pxeu§en

unb £)eutf(^Ianb in eine tJöEig unl^altBaxe Sage geBxai^t l^aBe. 6eine 3flegiexung

in $xeu§en fi^toeBt im ßeexen, benn fte ftü^t ftc^ auf !eine miniftexiette ^^axtei.

^ie Be!annten klagen üBex hie S^mi^nn^ bex ^ßaxteien tüexben toxgetxagen,

Revue 1870, 1. Mars p. 67.
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tnoBet au(^ ber „Bexebte" ülunbfc^auex bet ^teuä^eitung fein SoB etl^ält. Die

5lttiattät)etttäge mit ben 6übftaaten, bie man füt ein ^Ofleiftetftüd üBexlegenet

6taat§!unft angegeben ^aU, toetben füx tnettl^IoS etüätt, hk ^a(^gieBig!eit

$teu6en§ in bet SujemBuxget gxage al§ ein .55ettiei§ t)on Unfid^exl^eit nnb Un=

entf(^Ioffenl§eit angefel^n. %xoi^ biefex 9'la(^gieBig!eit foE $Pxeu§en t)on ben ma§=

lofeften @xoBexnng§gelüften exfiiEt fein. @§ Behält öoxiäufig 6c^Ie§tt)ig, e§

!önnte fic^ leidet einmal and^ 3ütlanb§ Bemäi^tigen. Inf §oIIanb :§at e§ 16e=

xeit§ ba§ 5lnge be§ S5exlangen§ gettjoxfen; feine 5!}laxine !ann i^m an^ ben

SCßnnf(^ na^ hem S5efi^ einex üBexfeeifc^en ß^olonie exxegen, 3. S5. 3^at)a'§. @§

!ann Xixol foxbexn, ^nxlanb, hk 6übftaaten, hk bentft^en Sänbex Deftex=

xeic^§ — ni(^t§ ift öox il^m fid^ex. ©ein Slxanm ift „t)ietteid|t", t)on bex £)ft=

fee 16i§ an'§ abxiatifc^e 5Jleex gn xei(^en. ©0 tneit tüixb e§ gtoax ni(^t !ommen,

aBex jebenfaUg tl^nt ^xen§en ni(^t§, nm bie ©eiftex p Bexul^igen, nnb txägt

folglid^ hk ©t^nlb, ha% @nxo:i3a gn bex fd^tüexen Saft be§ Betoapeten gxieben§

Dexnxt^eilt Bleibt.

i)ex SSexfaffex f(^lie§t mit ben toäxmften Sßünfc^en füx hk ßxl^altnng bex

$IJlitteI= nnb Meinftaaten; exften§ tneil fie hk ©i(^ex]§eit§^oIftex abgeben, hk

fiix hk ^xbeit bex enxo^tJäifd^en 5!}laf(^inen nnentbel^xli^, nnb ^tneiteng toeil ftc

uad} bex betonten bemo!xatif(^en lil^eoxie hk toal^xen ©tätten bex g^xeü^eit finb.

S5on ben ^xeifen, bexen 5lnftd§ten ßl^exbnliej toiebex gibt, !ann man
eine nnbefangene nnb gexec^te SBüxbignng be§ :|3xeu5ifc§en ©taat§h)efen§ nm fo

tüenigex extoaxten, ba il§nen ha^ ©taat§belün§tfein übex]§an:pt töllig öexioxen

gegangen tt)ax.*) £)o(^ ift ßl^exbnlie^ noc^ fel§x toeit entfexnt öon bex leiben«

f(^aftlic§en ^Befangenheit bex ©egnex ^xen§en§ in i)entf(^lanb , nnb hk 5lnex=

!ennnng, hk hk „fenbale Wonax^k" i^m txo| aEebem nnb aUebem abnötl§igt,

ift gxöfeex, al§ man exinaxten follte.

@x exüäxt fi(^ 5. 35. gegen hk t)ox 1866 au^ in l§annot)exf(^en ©t^ulbüd^exn t)ox=

getxagene Sll^eoxie tjon bem ©laöentl^nm bex ^xen§en.**) @§ fei möglid§, ba§

einige Xxo^)fen tüil^ifd^eS obex obotxitif(^e§ SSInt in htm :|3xen§if(^en fliegen,

tna§ i^m übxigen§ !eine§toeg§ gnm ©(^aben gexeic^en tDüxbe, ha gexabe an§

ben SSöüexmifi^nngen hie !xäftigften 9^ationen ^exöoxge^n. 3lbex hie ^ßxen^en

gleichen ben ©laöen, namentli(^ ben ütuffen nnb ^olen, töebex in il^xen g^el^lexn

no(^ in il^xen S5oxpgen, fonbexn htn £)entf(^en, nnb il^xe anSgeit^nenben @igen=

f(^aften exfiäxen fid^ t)oE!ommen an§ il§xex ©nttnid^Inng nnb il^xex ßx^ieT^nng

bnx(^ hit ^ol^en^oEexn.

„£)a§ ©c^iäfal ^at ^Pxenßen fiix hie i^m im Uebxigen betüiefene §äxte ent=

ft^äbigen tooEen, inbem e§ xi)m eine Dfleil^e öon fjüxften gab, nntex benen man
ianm einen obex ^ttjei 50^ii§iggängex, S5exf(|tt)enbex obex 5[Jlännex be§ 35exgnngen§

flnbet. Die anbexen toaxen 35extoaItex o^m ©leieren, toal^xe 25ätex be§ S5oI!e§,

allexbing§ t»on mä^igex £ieben§ti3üxbig!eit, mit ettnag xaul^ex 5lxt nnb fd^toexem

*) Eevue 1869, 15. Decembre, p. 772: Nous autres, Allemands du sud, disait Tun

d'eux, nous n'avons pas encore bien compris l'utilite et la necessite de l'^tat, et, s'il pouvait

se passer de nous, nous aurions bientot fait de nous passer de lui.

**) S)ie be!aitnte ßntbetfung, bafe bie ^reufeen finnoftat)tfd)Ctt Ursprung! [inb, tJetöffentlid^te

^ctr bon Quattefageg in ber „üleüue" erft äu Einfang be§ 3fa'^re§ 1871.
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5ltm, dbex hk tnteEtgenteften untet ben 2)e§:poten, bte 5l(fet6ou unb 3inbufttic

Befc^ü^ten, gtetnbe, h)ie §oEänbet unb fJran3ofen, l^eranjogen, (5tta§en unb

^anak Bauten, 6ünt^fe ttodneten, 5luge unb §anb übcratC Ratten, ft{^ ni(^t§

5U öetgeBen glaubten, tüenn fie \xä) unt bie üeinften (Sinjell^etten !ümmetten.

@§ toaxen MetnBüxget (S5ouxgeoi§), aBex gugleid^ 6olbaten, bie \iä) ju fi^Iagen

öexftanben. $xeu§en !önnte auf feine Z^vlx fc^xeiBen: l^iex axBeitet man unb

tt)ei§ gu gel^oxd^en, bieg l^aBen miä) meine fjüxften gelel^xt."

5luc^ bex :|3xeu6ifc§e 5lbel exl^ält ein ^o^e§ SoB: e§ giBt leinen :pf(i(^t=

txeuexn, oxBeitfamexn unb bexbienftöollexn in ©uxo^a. 5Die „3[un!ex" Betxad^ten

fi(| al§ i)ienex be§ 6taat§ unb finb ftet§ Bexeit, mit i^xex ^ex]m einptxeten.

3^x 9tei(^t5um, bex ftd§ feiten Big ^um UeBexf(u§ fteigext, l^at fie ni(^t t3ex=

tr)ei(^li(^t. i)a§ ^önigti^um, bem fie bienen, l^at iT^nen ettt)a§ t)on feinem ß^axaltex

mitget^eilt. 6ie öexac^ten hm $xun! unb ben 50^ü§iggang. ^unft unb Sitexatux,

geiftige ©enüffe l^aBen aEexbingg füx fie tnenig S^leij, fie leBen in xaftlofex,

nü^Ii(^ex S^^ätigleit auf U)Xtn ©ütexn unb fommen nac^ S5exlin nux in @e=

f Gräften, getüöl^nlid^ im ^ienfte be§ 6taat§. ^ann man fic^ tounbexn, ha^

ein fo axBeitfamex 5lbel eine ^ad^t ift?

Die t)on ben gol^en^oEexn Begonnene (Sx^iel^ung be§ ijjxeu^ifc^en S5oI!e§ ]§at

hk ^ataftxo:p§e ton 3ena öoEenbet, bie bex Einfang feinex toa^xen ©xöge tüuxbe

unb il§m me^x ©etninn Bxad^te, al§ aUe 6iege ^xkhxi^'^ be§ @xo§en. 2)a§

UnglüiS unb hk 5Jlot^U)enbig!eit, l§at ein ^Pxeu^e gefagt, finb unfexe ©öttex!

Dex SSexfaffex f(^ilbext fuxg bie SSiebexgeBuxt be§ 6taate§, in beffen neuex

©eftaltung ex eine getoiffe 5lel§nli(^!eit mit ben Staaten be§ 5lltext]§um§ ex=

fennt, bexen SeBen§:|3xinci:p hk SieBe pm 25atexlanbe unb p ben @efe^en, hk

Ieibenf{^aftli(^e 5ln^ängli(^!eit an ba§ aEgemeine ^ntexeffe, luxg bex 2xium:|3]§ bex

^xjie^ung üBex hk ^ainx tüax. 5luc^ in ^xeu^en finbet eine bo:^^)eIte @x=

äie^ung 5lHex buxt^ ben Hntexxic^t unb hk bem 6taat ju leiftenben Dienfte

ftatt. „Sebex ^xeuge ge^t bux(^ bie 6(^ule unb ba§ §eex; in biefex bo:p^eIten

3u(^t lexnt ex fein Sanb fennen unb il^m bienen; ba!§ex ^exxfc^t in biefem fe^^x

monaxc§if(^en unb fel^x feubalen 35ol!e ettnag öon htm xe:|3uBli!anif(^en @eifte

be§ 5lltext]§um§ , eine auf SSexnunft Begxünbete §ingeBung an ha^ öffentliche

2ßol§I, eine ItiunbexBaxe 35exBinbung t)on Untext-^anen unb SSüxgexn. SBenn

f^xiebxiij^ bex @xo§e guxüiJfei^xte, tüüxbe ex fein ^xeu^en toiebexex!ennen, e§ l^at

no(^ öiel t)on i^m ; bo(^ 5uglei(^ toüxbe ex e§ fel§x öexänbext finben, ha^ Unglüd

l§at e§ öexebelt."

2)oc^ fxeilid), tt)a§ fi(^ nic^t exaxBeiten lägt, BleiBt biefem fSolte bexfagt.

@o gxo§ boxt hk gä^igfeit ift, 5U lexnen unb @elexnte§ anptüenben, fo gexing

hk f(^ö^3fexif(^e ^xaft. Dag mittlexe SSilbunggnitieau ift l^ö^^ex alg anbextoäxtg,

üBex hk§ ex-^eBen fid) aBex nux äßenige. S5on aEen beutfd^en Sänbexn ^ai ^xeugen

am toenigften @enieg l^exöoxgeBxac^t. Dex einzige untex biefem tointexlid^en

§immel geBoxne gxoge Denfex ift ^ant, bex SSegxünbex beg ^xiticigmug, unb

bex §ang gu einex nüi^texnen ^xiti! ift bie öoxtüicgenbfte @igenf(^aft beg pxeußifc^en

©eifteg.-

60 toeit bex fxanäöfif(^e 5lutox. @g ift !Iax, ba§ bag le^texe Uxt^^eil fid^

ni(i)t Blog auf $Pxeu§en, fonbexn auf ganj 5^oxbbeutf(^lanb exftxed^en mügte.
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ha eine 5l6gxenäung geiftiget ©tgentpmltd^fetten nur na^ ben ©ten^en bet

©tätntne, nid^t na^ :|3oitttf(^en möglii^ tft. SßoEte man aber aud^ nut hie

y(^b:pfettfd§en ©eiftex 5^otbbeutf(^Ianb§ auf^äl^Ien, bte einen nnmittelBaten @in*

Pn§ onf hie SBeltcuItnt geübt )§al6en, jo tüürben an§et Sntl^et, SeiBni^ nnb

Sefftng, neben ^ant hie $ren§en 3BintfeIntann nnb ^lejanbet ö. §nmbolbt jn

nennen fein.

giel^t man aber ba§ eigentlid^ tniffenfc^aftlid^e @ebiet in SSettac^t, jo ge=

ftaltet fid§ hk 5lnft(^t t)on bet SSegabnng bet 9^otbbentfd^en öiel günftiget. 3n
biefem 6inne l^atte ft(^ an(^ ßtnft S^lenan in feinen „Questions contempo-

raines" an§gef:|3tocj§en. S5ei 6abotoa l^abe nid)t bet S^oüSfc^nlle'^tet gefiegt,

fonbetn hu bentfd^e Sßiffenfd^aft, bet ®eift be§ ^toteftanti§mu§, hk ^^ih\op^k,

Sntl^et, ^ant, git^te nnb |)egel. „i)et 25oI!§nntetti(^t ift nnt eine SSitinng

bet l^ol^en SSilbnng getoiffet klaffen. Die Sänbet, hk, tok hk S5eteinigten Staaten

5^otbameti!a'§ , einen nmfaffenben S5ol!§nntettid^t o^m einen etnften, l^öl^etn

Untettid^t gef(^affen l^aben, tüetben no(^ lange biefen g^el^let bnt(^ il^te intel=»

(ectneHe ^ittelmä^igfeit , hk ^o^eii i^xex 6itten, hk £)i6etf(ä(^Iid)!eit il§te§

©eifteg nnb il^ren Mangel an attgemeinet i^nteEigeng ^n Bü^en l^aBen." Dffen=

Bat Benntnl^igte biejenigen gtan^ofen, hk im Sinne 9lenan'§ hie Waä)i hex

Söiffenfd^aft anet!annten, hie nic§t aB^nlengnenbe UeBetlegenl§eit 2)entfd)lanb§

anf biefem ©eBiet ant^ im §inBIitf anf ben btol^enben ßionftict Beibet ßän=

bet. ^m 5lnf(^In6 an hie angefül^tte 5len§etnng 3tenan'§ Beüagt ein naml^aftet

5lltett]§um§fotf(^et, @afton 33oiffiet, ba§ 6in!en be§ 9lit)ean§ be§ l^öl^etn

Untetti(^t§ in 5tan!tei(^.*) „Sößit !önnen", fagt et, „ bie ^^ottfd§titte, toeI(^e

@efd)i(^te nnb $:§iIoIogie feit bet ^Dflitte be§ legten ^a^tl^nnbettg gemacht l^aBen,

niä)t o'ijue 2^tanet Bettac^ten; meiften§ ^aben fie ftc^ an^etl^alB ^xanlxei^^

öoE^ogen. Die @(^ö:|3fnng bet öetgleic^enben S:ptad§tt)iffenf(^aft nnb 3fleligion§=

h)iffenf(jf)aft, hie 3^enBegtünbnng bet !laffif(i)en Ze^k, hie leBenbigete unb \\)a^xexe

@t!enntni6 bet ntf:^tüngli(^en nnb bet 3}ol!§Iitetatuten (Be!anntli(^ faft bnt^=

tüeg bentf(^e Seiftnngen) toetben ben '^nijm nnfetet @po(^e an§mad§en. Djfotb

leil^t ft(^ feine ^Ptofeffoten t)on Dentft^Ianb nnb l^olt tion bott hie ^pi^ilologen

gnt §etau§gaBe bet Siegte, hie an§ feinen ^jßteffen l^etbotgel^n. ^ea:|3el gel^t Bei

§egel in hie 6(^nle; $ija, g^loten^, 50lailanb, hie fonft getnol^nt tnaten, ton

bet 9^a(^a5mnng fjtan!teic^§ gn leBen, tickten l^ente il^te fSlide anf SSonn,

©öttingen obet SSetlin. 6elBft hie 9latnt)t)iffenf(^aften, hie Bi§l§et Bei nn§ guten

äßibetftanb geleiftet nnb nnfete (Eijxe anftec^t etl^alten Ijaiien, Befotgen, öon

biefem Sanbe ftu(!)tBatet X^ätig!eit nnb fteiet Stnbfen üBettüunben p toetben.

Die Sage ift Bebenflic^ nnb tüol geeignet, hie etnftetn ©eiftet gu Beuntu^igen.

Diejenigen, bie fid) mit bem ®eban!en ttöften, ha% nnfete ^obiftinnen fott=

falzten, Sonbon nnb $etet§Bntg gu öetfotgen, nnb ha% bie ft^öne §elena nBet=

aE gef^ielt tüitb, ma^en in bet 2^]§at feine gto^en 5lnf:|)tü(i)e."**)

*) Gaston Boissier, L'enseigiiement superieur. Revue 15. Jain

**) 2)te Uebetlegen^ett 2)eutf{^lanb§ über ^tanfreid^ in ben !Iafftjd)en p:^ilologtfd^=!)tftortf(^en

(Stubien ift aüetbing? ]o unätueifenjaft, ha^ fie felbft ie^t eingeftanben tnirb, Wo ein getotffer

SJlntt) ba^u ge!)ött, 5Dentf(i)lanb irgenb einen SSoraug bor gtanfreid^ einauränmen. 35gl. A. Du-
mont, Les etudes d'erudition en France et en Allemagne. Revue, 15. Octobre 1874.
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2)a6 aud^ auf bem ©ebiet bet 5Jlatuttt3tffenf(^aften 5xan!ret(^ Beteit§ öon

Deutjt^Ianb üBetjXügelt fei, Bel^au^tete im folgenben Qa^re in bet SfleDue ein

Tlann t)on gac§, (Seoxge $ßou(^et.*) @r fd^ilbert bie SÖexIinet Uniöerfttät,

tüo in 32 5lubitoxien mel^x al§ 300 SSoxIefungen ftattflnben; ton etnex fo ex=

ftaunli(^en 5l]§ätig!eit ^abe i^m felBft in ^axx^ nid)t§ eine SSoxfteEung geben

iönnen. 51I§ ex in Deutfd^Ianb ftubixte, fei bk UeBexIegenl^eit bex beutfc^en

5^atuxtt)iffenf(^aft in ^Jxanlxeid^ nux t)on SGßenigen em:|3funben iDoxben; balb bax=

auf foEte fie t3on ^ebexmann, felBft öon bex S^tegiexung, anex!annt toexben.

^ouc^et 16ef(^xei!6t au§fü]§xli(^ au§ eigenex ^nfc^auung ben Untexxic^t in

ben 5iatuxtr)iffenf(^aften an beutfd^en Uniöexfitäten, bex feine 5JlannigfaItig!eit,

25ielfältig!eit unb 3^ßJ^tttä&ig!eit l^au^tfäc^Iic^ bex böttigen gxeil^eit bex Se^xex

t)exban!e. @x xül§ntt auf's ^öd^fte hk natuxtoiffenfd^aftlid^en 3nftitute, namentlii^

in SSexlin, S5onn, ©öttingen unb $eibelBexg; bex Staat, bex im 6tanbe fei,

ba§ le^texe ju untexl^alten unb 9^atuxfoxf(^ex exften ütange§ an feine Uniöexfität

5U feffeln, fei niä)i gxögex aU hxei fxan^öfifc^e 5De:paxtement§. „^eutfc^Ianb

ift untex allen Sänbexn @uxo:pa'§ ba^ienige, tneli^eS Bei tneitem am metften füx

hk @xfox*fc^ung bex Söal^xl^eit leiftet. Dex beutfd§e @eift l§at feine ]^unbext=

iöT^xigen 3BinbeIn aBgeftxeift, ex txitt in hk ^etfe be§ mobexnen @eifte§ mit

aEen S5oxtl§eilen einex Dxganifation be§ Untexxi(^t§ ein, hk nixgenbtno il^xeg

©leieren ]§at. ©in SSexIinex $Pxit)atbocent, bex tnx^liä) al§ ^xofeffox in hk
$au:^tftabt öon §oEanb bexufen toax, Begann feine SSoxIefung in beutfd^ex

6:|)xa(^e, toeil fie hk töiffenfd^aftlic^e Unit)exfalf:|3xa(^e getnoxben fei. 6eIBft in

$Paxi§ Bemäi^tigt ft(^ unfex eine 5lxt faft ftxafBaxex (Sntmut^igung , felBft hk

2Biffenf(^aften be§ SeBeng l^aBen fogax im S5atexlanbe bex SSuffon, S5i(^at, ®off=

xo^ 6t. §ilaixe hie Xenbeng, fii^ p gexmanifixen."

3e mel^x man hie 5lufxi(5tig!eit anex!ennen mug, mit bex hamaU in bem
§au:ptoxgan bex geBilbeten @efeEf(^aft gxan!xeid§§ hie UeBexIegenl^eit £)eutfd§=

lanb§ auf mel^x al§ einem ©eBiete anexlannt tnuxbe, befto mel^x tüixb man e§

BeEagen , ba§ hie 5Jlögli(^!eit einex gexei^ten SBüxbigung unfexex S5eftxeBungen

unb Seiftungen jenfeitg be§ ^^ein§ buxc^ ben legten ^xieg in eine unaBfel^Baxe

gexne gexüdft ift. 5lu§ ben auf Deutfd^Ianb Bezüglichen 5lxti!eln bex S^ebue

feit hem 3uli 1870 ift füx un§ toenig me^x ju gewinnen, aU eine ©xgäujung

unfexex ^enntnig be§ fxauäöfifd^en 5JlationaI(^axa!tex§. Wö^ie hie Seit nid^t

aEaufexn fein, "wo ^leufeexungen, toie hie ^iex mitgetl^ eilten, in gxanfxeid^ toiehex

laut ttJexben büxfen, unb möchte bex baju exfoxbexlic^e Umf^tüung bex ©efinnung

nid^t buxd^ ju fd^tüexe D:pfex ex!auft toexben muffen.

*) G. Pouchet, L'enseignement superieur des sciences en Allemagne. Revue,

15. Septembre 1869.



S3on

I. von Jlecr^eimli,

OBetft im 9^e]6en=@tat be§ gto^cn (S$eneralftaB§.

i)te fi^on unter Subtoig XIV. auf S5aul6an'§ 3flat]§ ettid^tete 3ingenteut=

fi^ule in 5D^e3tete§ toutbe 1802 auf 9fla:|DoIeon'§ SSefel^I mit bet ^IxttHettefc^uIe

in ßl§äIon§ öexetntgt; biefe öeteinigte ©(^ule ttiutbe „Ecole d'application" ge=

uannt, nadj 5Dte| öetlegt unb bte SStBItoti^e! bet frül§eten 5ltt{Eexte=; tote bte

bet ^ngenteutft^ule i^t üBettotefen. ^aä) beut ^Bf(^Iu§ be§ gtteben§ 1871

toutbe bte gefaututte SötBltot^e! beut gtogen (SenetalftaBe in SSetlin ^ugetl^eiU.

i)ie „Ecole d'application" toat in 5D^e^ iut 5JliIitätgeBäube öon 6t. 5ltnoulb,

einem ^loftet, ha§ ^u feinem neuen S'^tk umgebaut tnotben, aufgeftettt; füt

bk ^xblioÜjel toaxen eine ^n^al^l getäumiget l^eHet 6äle Beftimmt. 2)ut(^ eine

Dtbonnauä be§ ^önig§ 2oui§ ^^tlt:p^ bom ^a^xe 1831, aU 6ouIt ^tieg§miniftet

toat, unb butc^ hk halb batauf etlaffenen 3fleglement§ toutbe bet 6{^ule eine

neue €tganifation gegeBen, bk im 3BefentIid§en Bi§ 1870 Beftanben l^at. 6el§t

d§ata!tetiftif(5 ftnb bk ]§ö(^ft :|3ebantifd§en,!leinli(^en SSeftimmungen; bie @(^ület

toaten fämmtlid^ au§ bet „Ecole polytechnique" l^etöotgegangene Dfficiete unb

bo(^ entl^ält ba^ Üleglement SSetotbnungen, bk tt)it un§ freuen ttjütben, füt

bk ^afetnenftuBen ju geBen.

i)ie 6elBftänbig!eit be§ @eifte§, bk ^aft be§ ^]§ata!tet§ !ann but(^ fo

enge, etoig Bebotmunbenbe 25otf{^tiften nid^t enttoidelt toetben, e§ ^eigt ftd^ ]§iet

toie üBetaH im ftan^öfifd^en, fo teid^ BegaBten S5oI!e, ba§ bie centtalifitenbe

5lbminifttation, bie ^iJlet^obe bet ©t^iel^ung toie be§ Untetti(^t§ bie ©netgie be§

2SiEen§ in bet Dilation geläl^mt, \a t^^eiltoeife ettöbtet ^Ben. £)a§ alte ^önig=

t^um f(^on butc§ ^tan^ L, bot 5lttem buxä) Soui§ XIV., bit ^fteOoIution unb

5Ra:poIeon I. l^aBen, bon fel§t Oetfd^iebenen @eftc^t§:t)un!ten au§ge]§enb, in bem=

felBen ©inne getoit!t.

S5ieEei(^t batf ]§iet, bamit ba§ oBige Utt^eil unb bie toeitetl^in folgenbe

5luffaffung be§ toiffenfd^aftlid^en @eifte§ in ^xanlxziä), toie et ftd§ in biefet

S5iBIiotl§e! au§f:^ti(^t, nid^t ju ]§att etfd^eine, an biz SQßotte eine§ gelel^tten unb

geiftteic^en Q^tangofen, ülenan, etinnett toetben. „S)a§ ^önigtl^um toat bet



2)te mt^ix S5iHtott)e! in Berlin. 251

6(^u|^3atton bet tüiffenft^aftlit^en SSetregung ^xanlxeiä)^ getüefen; 'dbzt butc^

bie Sßetnti^tung be§ ^roteftantt§mu§ tl^at e§ ben ernfteren 6tubien größeren

6(5aben, al§ e§ il^m butd) feine @unft @ute§ ettoiefen. 2)a§ :|3toteftanttf(j^e

gtan!tei(^ tnax in bet exften §älfte be§ 16. ^al^xl^unbettg auf bem 2öege, ba§

äu tl§un, tDa§ i)eutf(^Ianb in bet ^toeiten §älfte be§ 18. 3at)t^unbett§ getl^an

^at. 5Dex Sßiberruf be§ ®bicte§ t»on 3^ante§ aexftötte ba§ 5llle§. 2)er Iiteratifd)e

©eift tüutbe allein etntutl^igt, hk ffolge toax eine getüiffe griöolität. 3n feinet

großen tt)iffenf(^aftli(^en ^fetiobe, öon i^ran^ I. Bi§ p Subtoig XIII., l^atte

gtan!tei{5 in teid)em 5!Jta§e gu hem Beigetragen, tt)a§ f:|3äter bux(^ ^eutfc^Ianb

get^an loutbe. 5lBet im 18. ^al^xl^nnbett tarn ber geiftteid^fte attex ^enft^en

ni(^t üBex bie nait)en unb !naBenl§aften 5Jti§t)exftänbniffe bex alten 6(^ule l^in^

au§. SSoItaixe üexftanb tnebex bie S5iBeI, no(^ ^omex unb hie gxied)if(^e ^unft,

tüebex bk alten S^leligionen, no(^ ha^ S^xiftent^um unb ba§ ^ittelaltex. S)ie

2^xabition bex ftxengen SlBiffenfi^aft (grande culture) BlieB i^m fxemb, auf bem

Gebiete be§ £)en!en§ !ann ex un§ iüenig lel^xen."

S5oltaixe tüax bex tjoEenbete 5lu§bxutl be§ fxan^öfift^en @eifte§ Bi§ px
üleöolution. ^ux^ t)ox bex 5lupfung be§ 6!ont)ent§ tt)uxbe ba§ ©efe^ üBex ba§

„Institut de France" gegeben, ha^ am 5lnfange exlläxte: „£)a§ füx bie ganje

9fle:|3uBli! exxi(^tete 3^ational=3nftitut ift Beauftxagt, aEe ßntbetfungen p fam=

mein, hk fünfte unb 2öiffenf(^aften ^u öexöoEfommnen." ^flenan fagt öon

biefex Seit: „5xan!xei(^ tnax im S^\ianhe eine§ ^xan!en, bex bux(^ einen üT6ex=

flanbenen gieBexanfatt exfc^ö:pft ift. ©an^e St^^tge bex menfc§lid§en (S^ultux

toaxen tneggefegt tooxben. Die moxalif(^en, :^olitifc^en, :|3]§ilofo:|35ifc§en 2ßiffen=

fc^aften ttiaxen tief gefunlen, eine Sitexatux Beftanb !aum. 2)ie ]^iftoxifc§en unb

:pl§ilofo:|3l§if(^en 3Lßiffenf(^aften ^ä^lten nux ^toei l^exöoxxagenbe 5Dlännex (6^lt)eftxe

be @act) unb S5iEoifon). Dagegen tüaxen hk 5Ratux= unb mat^ematif(^en

S[ßiffenf(^aften in einem il^xex xu^möoEften ©nttoidelungSmomente. Die ^ifto=

xifd)en ^iffenfc^aften Beftanben bamal§ !aum in ^xanlxtid). 6ie fe^en alte

UeBexliefexungen unb eine öexfeinexte, Bi§ auf einen gelniffen $un!t axifto!xatif(^e

©efeEfc^aft t)oxau§. Dex exfte ßonful Blid^te migtüoEenb auf eine fxeie ^öx:pex=

fc^aft, hk boc§ nux bex xeinen 6:|3eculation getöibmet toax." 3m ^dijxe 1803

tüuxbe bem ^nftitut eine neue Oxganifation gegeben, nac§ tüelt^ex aEe SSal^len

t)om exften (S^onful Beftätigt toexben mußten. Die moxalifijen unb |)olitif(^en

3Biffenfd)aften BlieBen au§gefc§loffen, nux hk ß^laffe bex alten ©ef^id^te unb

Sitexatuxen buxfte fi(^ mit jenen „in i^xex S&ejiel^ung gux ©efd^id^te" Befc^äftigen.

„5D^an fü^^lt hk Beftimmte 5lBft(^t buxd^, htm menfc^lic^en ©eift feine ^xone ^u

entxei^en, hk ßitexatux auf ünbifd^e UeBungen in bex 3fl^etoxi! ju Bef(^xän!en.

^k 3^atuxtoiffenfc^aften unb hk mat^ematifi^en Betoal^xten i^xe UeBexlegenl^ eit,

hk i^mn 5!Jtännex toie Sa:|3lace, Salanbe, 5D^onge unb SSextl^oEet fid^exten. 5IBex

bie litexaxifc^e unb :p:^ilofo:p^ifd^e ^^luEität tüuxbe lläglid^, bie l^iftoxifdjen 3Biffen=

fd^aften enttüidfelten fid^ !ümmexlid§."

Diefe ©inxid^tung be§ 3nftitut§ BlieB Bi§ 1816, too Subtoig XVIII.

aEe xeöolutionäxen 50^itgliebex au§ftie§; exft hk 3uli=3flegiexung fteEte, nament^

lid^ untex (Sui^ofg ^Jtiniftexium, hk moxalifd^jen unb :|3olitifd^en SBiffenfd^aften

($pi^ilofo:|35ie, ^oxal, ©efe^geBung, 2Bixt5fd)aft§le]§xe) "mkhtx ]§ex.
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35on bem @eyi(^t§:|3un!te au§, ben btefe fiüi^ttge Sü^je bet @nttt)tc!elung

be§ tt3tffenfd§aftlt(^en @eifte§ in ^^xanlxeiä) feit gtöeil^unbett Sagten baxBietet,

ift e§ lel^ttetd^, bie S5tBItot]§e! au§ ^pfle^ gu Betxai^ten. 3:§re aEmälige ®e=

ftaltung UJtxb butd§ ben @etft nnb bie @efd^id§te gran!xei(^§ exüäxt. 5lnbexex=

feit§ geigt fie, tüeli^e Mittel gxan!xei(^ feit faft gtöeil^unbext 3al^xen füx foli^e

^totäe öextoenbett !onnte, um ben tüiffenfd§aftlid§en @eift p föxbexn.

3n biefem 6inne ift e§ Begeit^nenb, ha% fi(^ l^iex neben bex gxo^en 3<i^^

militäxif(^ex g^ad^tnexfe eine txefflid^e 5lu§h3a]§l bex mat^entatif(^en, natuxU)iffen=

f(^aftlic^en, geogxa:|3]§if(^en Söexle nnb t)on üteifeBeft^xeiBungen flnbet, tüä^xenb

ft(^ bie gexinge Pflege bex ]§iftoxif(^en, :|3]^ilofo:|3^if(^en nnb f^xad^Iti^en 6tubien

buxd^ bk ^flegiexnngen, hu ^m im 6inne be§ S5ol!§geifte§ ^anbelten, anä) in

bem Katalog bex SSiBIiot^e! an§fpxi(^t. 51I§ im öoxigen 3^a]^xl§unbext ^tiht

6(^ulen nod^ getxennt tnaxen, alfo im ©xunbe xein ted^nift^e St^et^e öexfolgten,

finb bod§ f(^on 3a]^Ixei(|e Söex!e t)on gxogem tüiffenfc^aftlii^em 3Bextl§e, eben

nux be§ Begeii^neten Snl^altS, angef(^afft hjoxben. g^xangöftfc^e, englifd^e nnb

italienift^e 2Bex!e be§ 18. 3al§x]^nnbext§, au^ hie bamaligen S^itft^^tften geben

ein beutli(^e§ SSilb bex natnxh)iffenf(^aftli(^en Söettjegnng jenex ^a^xe. £)'5llem«

Bext'S nnb S)ibexot'§ „Encyclopedie methodique" Bilben gufammenfaffenb ben

5lbfc§Ing. — Die ©nttüidelnng bex 5lxtiEexie= nnb 3ngenieuxtüiffenf(i)aften, hk

fi(^ tüefentlic^ an Subn)ig'§ XIV. .^xiege !nü^ft, ift in biefex SSiBIiot^e! bnxd^

aEe fxangöfifd^en Sßex!e jenex S^tt, bux(^ ungebxncfte 5Jlemoixen nnb S5elagexung§=

jonxnale in einex S5oIIftänbig!eit baxgefteEt, hk an deinem anbexen Oxte ju

finben ift. Sä^enig gal^Ixeii^ ftnb hk t)ox!^anbenen gef(^i(^tlic§en Sßex!e, nnx bie

(Section füx fxangöftfd^e @ef(^i(^te ift xeii^ex botixt. $xinci:pieE tnaxen 2Bex!e

an§ bex Sitexatnx anbexex fSölkx obex foli^e :pl§iIofo^l^if(^en nnb :poIitif(^en 3n=

]§alt§ !eine§tt3eg§ an§gef(^Ioffen, abex atte biefe gäd^ex ftnb nnx büxftig an§=

geftattet.

Untex 5RapoIeon'§ I. $exxf(^aft, bex ba§ @x3iel§ung§= nnb S5ilbnng§f^ftem

bex Sefniten, e§ tiexfi^äxfenb nnb fteigexnb, abo^tixte, tonxbe hk gleiche Üti^tnng

texfolgt. @x tooEte feine fxeie S3ilbung be§ ®eifte§, . !eine @x§ie^ung be§ feIB=

ftänbigen SßiEenS, fonbexn nux eine ^IBxii^tung gu bxauc^baxen äöextgeugen;

Jebex ©ingelne foEte al§ $eBeI, ^d^xauBe obex 6tift in bex getraltigen ^bmini=

ftxation§maf(^ine SSextoenbung finben, hk bex ^aifex felBft Ien!te. S)e§l^al6

tonxbe atiex 5lccent auf ha^ (5tubium bex ejacten Söiffenfc^aft gelegt, unb hk=

jenigen touxben äuxütfgefteEt, hk ben @ei[t Befxeien unb ben SS^iEen ftäx!en.

S5on bex ß^entxalfteEe bex ^axifex Uniüexfität au§ foEte, feinem $Iane gemä§,

bex Untexxi(^t unb hk S5ilbung in feinen toeiten ^^ieic^en gleit^föxmig angeoxbnet

unb geleitet toexben. £)ex ^aifex toax, toie au§ feinem t)on 25iEemain ]§exau§=

gegebenen @ef:|3Xä(5e mit 5RaxBonne ]§ext)oxge^t, ein 3U gxogex unb geiftxeid^ex

^JJlann, um nic^t ha^ ©xtöbtenbe eine§ foI(^en 5!Jle{^ani§mu§ gn ex!ennen, obex

au(^ x^m toax e§ ein Mittel, hk unBebingte 5lEein]^exxfc§aft 3U Begxünben, htn

fxeien (Seift, ben ex tool „^beologie" nannte, ^u bxei^en.

©eit bex S^exeinigung Beibex 6d^ulen ftnb bex SSiBIiotl^e! noä) xei(3§exe

50flittel gugetoenbet tooxben, fo ha^ fie üBex bie ©xenjen einex ©ammlnng, bie
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nur ben S^^^^^n te(^m|(i)et Xxu:|3|)en bienen foE, treit ]^inau§gel^t unb einen

enc^do:|3äbtfd)en ß^l^axalter trägt.

Seltene unb JoftBate SSerfe, nantentlid^ :^ra(^tboEe ^u:|3fettüet!e, hjutben

bet SSiBIiot^e! aU @ef(^en!e 9^a^oIeon'§ L, Soui§ ^^ili^^e'g, ^a^oleon'g lU. unb

butc^ einzelne ^tiöate augetnenbet. Unter ber 3fteftauration unb ber 3uli=9fte=

gterung töurbe ein S5erfn{^ gentai^t, ber aud§ in hen bamaligen 5{nfd)affungen

feinen 5lu§brucf finbet, t)on ber einfeitig ntat^entatifc^en ^Brid)tung be§ @eifte§

aB^ugel^en, ber feit ber Unterbrüclung ber Hugenotten unb 3iOufeniften bk geiftige

SSilbung gran!reid^§ Beftimntt l^atte. Der 2)e§:|3oti§mu§ be§ ßontjentg unb

5^apoleon'§ I. toaren auf berfelBen S5al§n, nur rü(Jfi(^t§lofer, tüeiter gegangen.

5JlamentIi(^ unter Soui§ $!§ili:|3:p tüurben fe]§r toertl^üoEe l^iftorifd^e unb ar(^äo=

logifc^e gorfc^ungen angeregt, toie eine ^In^al^I öon SÖßerJen üBer fran5öftf(^e

©^ectalgef(^ic§te in ber S5iBliot]^e! Be3eugen. Qn ben legten ^a^rge^nten ji^eint

hk 35ertöaltung töeniger untfid^tig unb forgfam getoefen ju fein, al§ in früheren

^al^ren; einzelne Bebeutenbe 2ßer!e finb nid)t Befd^afft, anbere falfd^ einrangirt

tüorben, tüie toeikx unten an einzelnen S5eif:|3ielen gezeigt tu erben foE.

3m fangen gieBt biefe S5iBliot:§e! einer militärifi^en gad^fc^ule bod§ ein

glän^enbeS SSilb be§ franjöfifi^en @eifte§ unb feiner freiließ einfeitigen @nt=

toitfelung. Söenn man hk geleierten S^^tft^i^tften be» öorigen g^al^ri^unbertS,

hk trefflichen 5[Jlemoiren Bebeutenber 5Jlänner — in biefer ßiteratur !ann leine

5Ration mit ben granjofen tüctteifern — burd^Blättert unb fielet, tüelc^e Mittel

ber 6taat fd)on bamal§ ber Pflege ber 2öiffenfd)aft juttjenbete, unb öergleid^t

e§ mit hem, ti3a§ ettüa unter g^riebrii^ Sßill^elm I. unb no(^ im gangen Saufe

be§ Vorigen 3al§rl)unbert§ in ^reugen gefc^a^, fo toirb man an (Soetl§e'§ SBort

erinnert, ba§ er "oox ettöa fünfzig ^al^ren gef)3ro(^en: „Unfere Kultur ift öon

geftern ]§er, unfere Später toaren SSarBaren." §eute, nat^ bem ©rfolge Don

1870/71, bürfen toir e§ erllärlid^ finben, ha^ hk lleinen gürften £)eutf(^lanb§

unb fein 5lbel fel^nfüc^tig nac^ S5erfaiEe§ unb $ari§ Blic!ten unb bort ha^

^Jlufter für i!§re 6itte, ßeBenStoeife, ^leibung, Did^tung unb S5au!unft fud^ten.

©er breigigiäl^rige ^ieg l^atte mit bem SCßol^lftanb anä) alle ßultur in 5£)eutfde^

lanb gerftört, hk erft nad§ bem fteBenjä^rigen Kriege langfam toieber auffiprogte.

2)ie ;3mmoralität, hk !eine§tt3eg§ au§ fjranlreid^ na^ £)eutf(^lanb unb anberen

Säubern im:^ortirt toar, ift tüol üBeraE in gleicher Sßeife öerBreitet getoefen;

aBer in gran!rei(^ tüaren hk Sitten feiner, bie äußeren formen toürbiger unl>

gespaltener, ber ©eift reicher unb geBilbeter. SBer ba§ mit einem SBlide erlennen

toiE, ber öergleid^e hk @ebid§te be§ d^urfürftlid^en gofbid^terg ^licolaug $eu(fer *),

ber für hk gefte eine§ fo eblen unb l^errlid^en ^anne§, iüie ber groge dl^urfürft,

unb für ben il§n umgeBenben 5lbel bi(!)tete, mit GiomeiEe unb ülacine. £)a§

griebrid^ 11. ben Umgang mit b'3lrgen§, SSoltaire unb 5!Jlau^ertui§ bem mit ber

^ei)x^ai}l feiner Dfficiere au§ :^ommerfd§en unb märlifd^en Familien öor^og,

toirb 3eber Begreifen, ber ha^ S3ilbung§nit)eau jener Greife öor l^unbertunbbrei^i^

3a]§ren lannte. ganb ber gro^e ^önig fo geBilbete £)eutfdee, toie ^aiferling!

unb ©tiEe, fo aog er il^nen hk f^ranjofen !eine§tüeg§ öor. ^lud^ ha§ :|3reu6ifdee

(S^utfürftlid^e §ofpau!c ?c.
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Dfftctetcot:|3§ be§ 18. ^a^tl^unbettg tiexbanit ben ftan^öfifc^en 9lefugte§ unb

beten 5fla(^fommen tt3efentlt(^e Elemente bex Sötlbung, bet feineren Sitte unb

be§ gotnttalentg, ha§ \iä) boxt im gefeEigen S5ex!e]§x, in bex Sitexatux, ^unft

unb 3nbuftxie in gleid^ex Sßeife geigt; ^ouquet, §aut(^axmo^, ßl^agot unb 5ln=

bexe !önnen al§ ^uftex in bk\ex SSejiel^ung gelten.

@xft im 19. 3o^xl^unbext touxben in ^xeugen militäxij^e S5iBIiot]^e!en

geftiftet, al§ hk 5lxtiIIexie= unb 3i^9ßi^^^ii'*^j<^ii^^^ ^^ (Sl^älonS unb ^ejiexe^

fc^on üBex l^unbext ^djxe lang niä^i nux alle§ il§xe Sßaffen SSetxejfenbe gejammelt

l^atten, fonbexn auc§ bex gxo^axtigen @ntit>icfelung bex 5^atuxtüiffen|c§ aften gefolgt

töaxen.

£)ie S5iBHot]§e! beftel^t au§ ettna 18,000 SSänben*), baxuntex öiele im

gxö^ten goxntat. ^aä) bex Kapitulation öon 5!Jle| 16enu|te man hit 9fläum=

lid)!eiten bex 6d)ule gux UntexBxingung t)on S;xu:|3:^en; al§ bex gxiebe geftJjloffen,

tüuxben fie füx hie neue ^xieggfi^ule beftimmt unb — ba ba§ @e^äube fo 16alb

al§ mögli(^ Begogen toexben foEte — hie SSüc^ex in gxoge Giften t)ex:pat!t.

©el^x exfxeuli(^ex unb üBexxafi^enbex SBeife finb txo^bem bie Defecte nux

gexing; ol§ hie UeBexgaBe bex S^eftung nal^e IBeöoxftanb, l^ätten fo t)iele toextl^^

t)oEe 2öex!e toeggefc^afft obex gexftöxt toexben !önnen, eBenfo toax öon ben

beutfd^en ©olbaten, hie fo lange in S5it)oua!§ öox We^ gelegen, !aum eine Be=

fonbex§ gaxte Schonung bex gu toiffenfc^aftlid^en Stoeifen Beftimmten pflaume

unb bex boxt aufgeftettten 2Sex!e p extoaxten. 5lBex fc^tnexlic^ ift bamal§ ein

eingigeg 25u(^ foxtgenommen tooxben; — ha^ einige tüenige SSänbe fe!§lten, ex=

!läxt fid§ baxau§, ba§ bex ^xieg fo fi^nelC unb üBexxafd^enb au§Bxa(^ unb nii^t

alle an Se^xex unb ^xofeffoxen öexliel^enen S5üd)ex eingebogen toexben konnten.

^ux ein in hex SSiBliotl^e! aufgedrängtes S5ilb ^a^oleon'§ I. l^atte einen $piftolen=

f(^u§ in ben Hantel exT^alten. 5lBex aUe fe]§x gefd^madtöoHen unb foliben (Sin=

Mnbe finb unbexfe^xt, alle S5lättex unBefc^xieBen — eine in 5Deutf(^lanb nic^t

immex geüBte ^i§cxetion — unb alle ^u:|3fex too^lexl^alten.

SBenn ha§ einexfeit§ füx hie foxgfame 35extoaltung unb hie genaue (S^ontxole

f:pxi(^t, fo exlläxt e§ fid^ bo(^ iDol ]§auptfä(^li(^ baxau§, ba§ hie txefflii^e S5i=

Bliotl^e! gax toenig — Benu^t touxbe. 5D^it ed^t fxanaöfifc^ex ^^ebantexie toax

e§ texBoten, S5ü(^ex an hie Officiexe, füx tDeld)e hie SSiBliotl^e! ]rau:ptfä(^li(^

Beftimmt toax, augguleil^en, fie buxften t)on ben bieten nux in hen 6älen bex

SSiBliotl^e! Benu^t toexben. Xitel 11 bex oBen extoäl^nten „Ordonnance du roi" fagt

:

„SBä^xenb hie ©die geöffnet finb, büxfen ben Zöglingen nux hie Sßexle gux

Sectüxe gegeBen toexben, toeld^e auf ben t)on ben 5luffic^t§officiexen untexjeidineten

©xlauBni^fd)einen genannt finb. 6ie büxfen nux buxd§ hie %^nx, toeli^e naä)

bem glux fül^xt, in hie SSiBliotl^e! eintxeten unb fie nux auf bemfelBen ^ege

t)exlaffen. ©Benfo ift e§ ben Zöglingen tjexBoten, fi(^ um hie Defen gu fteEen,

obex ftdr boxt gu fe^en, um ju lefen. £)ie Qöglinge muffen 6oxge txagen, hie

fSnä^ex t»oxft(^tig gu buxi^Blättexn, hie ^u^fextafeln foxgfam gu öffnen unb ju

fdriie^en unb toebex hen köxpex noc^ hie ©EeuBogen baxauf ju ftü^en."

*) aJZit (5in|(^tuB ber üeinen unb äicmltd^ tnert^lojen SagetBiBltot^c! au§ (^IjUdXi^, bie mä^

ben erften ©tegen ber S)eut|(^en 1870 naä) 3Jle^ 9ef(^a[ft tootben toat.
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Die 6d§ület bet 5lnftalt, lautet Ofjiciete, butften alfo nux in ben ©älcn

betfelöen ju öotgefd^xieBenen 6tunben unter ftetet 5lufft(^t lefen, unb Bei bem

tüenig tüiffenfc^aftli^en ©eifte be§ franjöfifc^en £)ffictetcot:p§, ber feit bet 3uli=

9leöoIution unb nantentlid) unter bem ^tüeiten ^aiferreid^ in ftetic^er ^rogreffion

aBgenommen ]§at, lä^t fid^ annehmen, ha% hk nteiften SSer!e l^iftorifd^en, Iite=

rarifc^en unb :|3l^iIofo^^if(^en 3n^alt§ ungelefen geBIieBen ftnb, um jo mel^r, ba

hk minutiöfen S5eftimmungen be§ S^leglementS hk SSenu^ung ber S3iBIiot^e!

erf(^tx)erten.

@ine ^niai)l ftar! Broi^irter 25änbe, hk jeit 2aijX^^^nkn Befd^afft, tüaren

Bei il^rer 5ln!unft in Söerlin — no(^ nic^t aufgef(Quitten. i)arunter bie unter

Soui§ $p]§ilip:t3 angeregte „Collection des documents in^dits sur l'histoire de

la France". S)a§ ©tubium biefer l^öc^ft lel^rreid^en, auf forgfamen ar(^it)alif(^en

5orf(^ungen Berul^enben unb im 5luftrage be§ Unterric^t§minifterium§ l§erau§=

gegeBenen SSer!e erforbert freiließ neBen j§iftorif(^er ^enntni§ t)iel 3^it nnb

^ü!§e. Sßie intereffanteg 5D^atertal ^ier Vorliegt, ift au§ ben folgenben ^^iteln

einiger öoluminöfen SSänbe gu entnehmen. „Lettres, Instructions et papiers

d'ötat du Cardinal de Kichelieu." „Correspondence administrative sous

les regnes de Louis XIV. avec le cabinet du roi, les söcrötaires du roi; le

chancelier, les intendants de province" eto» ß^amiHe Ülouffet, ber trefflid)e

S5iogra:|3l§ Sout)oi§', l§at gezeigt, eine toie reiche gunbgruBe l^iftorifc^er ^enntni§

hk ßorref:ponben3en unb bieten au§ Jener Seit finb. .^

Die f(^önen ^upfertnerfe üBer ^irc^euBauten unb l§iftorif(^e 5lltertl§ümer,

hie SSeilagen gu ben 9teifeBef(^reiBungen, ben geogra:pl§if(^en unb ar(^äologif(|en

6tubien üBer 5leg^(3ten unb 5llgerien f(feinen !aum Berül^rt toorben p fein:

bagegen geigen rein militärifd^e, te(^nif(^e 2öer!e — 3. 33. üBer S3rü(JenBau,

(Slonftructionen ber Saffetten unb 5[Jlinenpnbung — fd^toat^e 6:|3uren ber S5e*

nu^ung.

Seiber l^at bie SSiBHotl^e!, bereu ^luffteHung in 5Jle^ eine bur(^au§ an^

gemeffene unb ^toecftnä^ige tnar, in SSerlin nur fe!§r ungenügenb untergeBrac^t

tt3erben !önnen, töa» bereu S5enu^ung in l^o^em @rabe erfd^toert. ^et htm
S5au be§ neuen @eneraIftaB§geBäube», l3or bem Kriege 1870, ]§at natürlid^ auf

hie ©rtnerBung einer fo großen S5iBIiot!§e! nii^t 9flü(ffid§t genommen tr>erben

!önnen; hie alte SSiBIiot^e! be§ großen ©eneraIftaB§ füHt ben für fie Beftimmten

6aal bur(^au§, unb bal^er l^aBen hie fo tnertl^öoEen, gum SE^eil fo !oftBaren

2ßer!e, Bei bem gänalid^en Mangel an geeigneten üläumlid§!eiten, grö^ent^eil^

in t)erfd§tie§Baren 6(^rän!en auf ben finfteren ß^orriboren im erften unb britten

6todf, enblic^ in SSobenräumen aufgefteEt toerben muffen, ^ei ber Bet)or=

fte'^enben, Bereite in Eingriff genommenen ©rineiterung be§ (SeneralftaB§geBäube§

finb geeignete 6äle für hie gefammte SSiBIiotl^e! Beftimmt. £)od^ foE hie au§

5Jle^ ftammeube aU foId§e er^lten unb öermel^rt toerben.

SCßenn ber 5!}^angel an toiffenfd^aftlid^em 3ntereffe unb ba§ :|3ebantifd§e

Reglement 6(^ulb baran toar, bag hie S5iBliot]§e! in gran!reidf) toenig Benu^t

tourbe, fo mag l^ier in SSerlin ein ä]§nlidt)e§ üiefultat burd^ i!)re ungünftige 5tuf=

fteHung fotoie baburd) l^erBeigefül^rt toorben fein, bag il^r reidfjer ^nl^alt in

toeiteren Greifen !aum Begannt geloorben. £)er folgenbe lurge 5lu§äug au^ hem
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Katalog unb bie l^in^ugefügten S5emet!ungen ]§aBen ben S'^eä, bte luftttet!=

fam!ett auf btefe hjett^öoHe ^rtoexBung ^u len!en. £)te @xlaul6ni§ bet S5e=

Ttu|uncj betfelBen — tnnetl^alB ber ©renken be0 ^Reglements — ift !eme§tt)eg§

auf bte Dffictete be§ @enetaIftaB§ ober be§ §eexe§ Befd^xänü. (Sine 25iBItotl^e!,

bte ni(^t benu^t tütxb, ift im @xunbe ein Raufen Sum:^en öoH £)xu(!exf(^tr)äx3e,

bex an i^n geBunbene ©eift toixb exft fxet unb tl^ätig in bex §anb be§ ßefex§ —
toix Wt l§aBen in ben legten ^dijxtn an un§ bie ^al^xung gemacht, tüie tnenig

lt)ix g^xan!xet(^ ge!annt, toie unxiti^tig toix ©eift unb 6inn bex gxan^ofen Be^

uxtl^eilt l§al6en. ^n bex ]§tftoxtf(^en, militäxifd^en, natuxtoiffenfd^aftlid^en unb

]6eEetxiftif(^en Sitexatux be§ S5oI!e§ f^xid^t fi(^ beffen ©eift au§, unb tüa§ feit

ätoeil^unbext 3al§xen in gxan!xei(^ auf btefem @eBiete geft^xieBen, enthält bie

SSibliot^e! in feltenex 2BoEftänbig!eit.

6te ift in folgenbe 6ectionen eingetl^eilt:

I.

Aritlini^tique et Algebre.

Geometrie; Perspective.

Geodäsie et Topographie.

Geographie, Dictionnaires, Statistique.

Geographie, Atlas et Cartes.

Astronomie, Gnomonique.

Physique.

Chimie (Metallurgie).

Mecanique.

Sciences naturelles (Zoologie, Botanique, ouvrages göneraux).

Mineralogie, Geologie.

Sciences diverses (Jardinage, Agriculture, sciences mädicales).

Elements des constructions.

Constructions en terrain ferme.

Constructions hydrauliques.

n.

Art de la guerre (Strategie, tactique, Organisation des armees). •

Administration militaire.

Artillerie (Ordonnances, reglements manuels, Pyrotechnie, manufaetures

d'armes, arsenaux).

Genie (Decrets, Instructions, traites generaux, fortification permanente

et passagere, attaque et defense, mines).

Infanterie.

Cavalerie, Hippiatrique.

Marine.

Sieges et Defenses de Places.

Histoire militaire.

Biographies militaires.

Meianges militaires.
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III.

Sciences morales et politiques.

Litörature, ancienne et moderne.

Histoire ancienne.

Histoire moderne (1. France et histoire generale. 2. Algörie. 3. Italie,

fepagnC; Portugal. 4. Angleterre, Scandinavie^ Allemagne, Russie^ Poiogne,

Turquie. 5. Asie, Afrique. 6. Amöriqiie).

Voyages.

Biographie des hoinmes illustres.

Langues anciennes et modernes.

Beaux arts.

Mölanges.

Cours des äcoles.

6c§on au» biejen I^iteln ge^t l^erüot, ha% ber 5^atuxtniffenf(^aft eine tüett

üBet bcn engeren tec^nifc^en S'^^^ ^tnauSgel^enbe 6telle angetntefen tnat. i)te

Betben exften 5lBt^eilungcn unb „Voyages et beaux arts" au§ bex btttten Btiben

bcn Bei tnettem größten X^eil bex ^{Bliotl^e!. 5Die @ef(^tc^te, me^x aBex no(^

hk moxalifd)en unb :|3oI{ttfd§en Sßiffenfc^aften finb, tnie jc§on gejagt, ätemltd^

büxfttg au^geftattet. ßalanbe'§ 5lftxonomte, Sa:place'§ „Mecanique Celeste",

meiere hk (Sxgän^ung p ^ant'§ tneltumgeftaltenbex Se^xe Bilbet, S5uffon'§ unb

(^ut)tex'§ @cfantmttt)ex!e xufen un§ ^uxüil, tnteütel gxan!xeid^ im 18. 3al§x=

l)unbext füx hk (SnttniMung bex ejacten 2ßiffenfd)aft get^n.

5lu§ bex üluBxi! „Beaux arts" jtnb bte t>oxtxeffIi(^en SStlbex Ixan^öfifdiex

^x(^en, 3. 35. bex ^atl^ebxale öon (S^axtxe§, ^exöoxp^eBen. £)te ßonftxuctton

im ©xunbxijfe unb im 2)ux(^f(^nitt, hk 5lnft(^t öon allen ©eilen tnie im 3n=

nexn, aEe ^al^lxeidjen Dxitamente, hk ©la^fenftex (in ^^axBen) finb in bem

nxo^en golio |o coxxect unb fauBex al§ möglid) baxge[tellt; tnex biefe unb ä!^n=

lic^e ^u^fextnex!e buxt^Blättext, 5<it baffelBe ©efül^I bex lleBexxafd^ung, ha§ bex

beutf(^e 6oIbat em:pfanb, aU ex im nöxbli(^en gxanfxeii^ faft in jebex ©tabt,.

oft in üeinen f^lecfen, l^exxlit^e gotl^ifd^e Dome exBIidte.

SBie 5xan!xeid) hk ®eBuxt§ftätte bex gotl§if(^en S5au!unft ift, fo toexben

ic^t — tDa§ im 18. ^a^x^unbext leibex !eine§toeg§ gefi^a^

—

hk alten ^ixd^en

im Sinne i^xex Seit unb t§xe§ 6tt)Ie§ t)oxtxeffIi(^ xeftauxtxt; bte „Monuments

historiques de la France" geBen 3ei^9ni§ t)on bem getoiffenl^aften fjoxft^en unb

bem feinen S5exftänbni§ mittelaltexlid^ex ßunft.

^iexxe S5a^le'§ „Dictionnaire", geloiffexmagen ha§ exfte ßont)cxfation§Ieji=

con, unb £)ibexot'§ oBen exioäl^nte „Encyclopödie" finb bex exfte unb bex um=

faffenbfte 5lu§bxuil bex negativen, t)exftanbe§!Iaxen, oft flad^en ütid^tung, hit

man ben (Seift be§ öoxigen 3a]^x^unbext§ nennt. 'Ulan toixft i^m ben 5!JlangeI

an gefc^iditlic^em 6inne t)ox, aBex hie 9flatuxtoiffenf(^aften oexban!en i^m

t)iel. gxeilii^, unb ha^ fd^eittt hid notI)tt)enbige ?JoIge biefex 9tic§tung, finb bte

fxauäöfift^en 5Jlatuxfoxfc^ex tioxtoiegenb matexialiftifc^ , fie fu(^en 5lUe§ aitf

med^anifd^e 3[öix!ung, auf 6to6 unb @egenfto§ äuxüdjufül^xen, txauen nux ber

ßxfa^xung, bex ^eoBac^tung unb bem ©jpeximent, unb tnenn ha^ ii)mn htn

Sßoxt^eil getoä^xt, unBefangen, ol^ne öoxgefa^te 3been an bte 9^atux l^exau?

S)eutf(Jjc Stmxbfcf;au. J, 8. 17
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ptxeten, fo l^at e§ ben ^aä^i^eil, ba^ fie nux bte 6inne§etfa^tung auffafjen,

nid)t, tt)a§ fie Bebingt unb i^x gu @xunbe liegt. 2)a:§ex ift nii^t mit Unxec^t

gefogt tüotben, ba§ 50^ittelaltet etfoxyd^te bie 5Iatux mit SSexftanb, ol^ne gu ej^c=

ximentixen, bie ©egentnaxt 16eo6ad^tet unb ejpeximentixt o!^ne S5exftanb, unb bex

S5oxtouxf txifft geiüi^ nid§t hie g^xan^ofen allein,

£)ie gxied^ijdien unb xömifc^en 6(^xiftftettex finb meifteng in fxanäöfifd)en

Ue]6exfe|ungen i;)oxl^anben; bk neuexe Sitexatux ift faft nux buxä) fxanäöfijdje

3Sex!e, aBex bux(^ alle Bebeutenben 6(^xiften be§ 16., 17. unb 18. ^al^x^unbextg,

öiele au§ bem 19., aEe in ben Beften ^uggaBen, öextxeten. ülaBeIai§, in einex

5lu§gaBe mit oBfcönen ^u:pfexn au§ bex Seit bex 9let)oIution, ^a§cal, SSoffuet,

^D^affiEon, SSouxbaloue, fJonteneEe, i)ibexot, 25oItaixe — bu]ex in bex j(^önen

5lu§gaBe öon 70 SSänben — fül^xe iä) nux Beif:piel§tt)eife an.

$ßon beutfd)en ©i^xiftfteEexn finbcn [td§ nux (5(^iEex unb ^öxnex in ben

@efammtau§gaBen.

S5on ben 2ßex!en üBex ältexe ©ef(^i(^te mögen l^iex IRoIin, SSoInet) unb

6;!§am:)3oEion'§ „Precis sur le Systeme hieroglyphique des anciens egyptiens"

angefül^xt hjexben.

Untex bex ^uBxi! „5leltexe ©ef(^i(^te" finbet fi(^ feltfamex Sßeife „La mort

de Caton", eine fxangöfijt^e UeBexfe^ung öon 5lbbifon'§ Sl^xauexfpiel. 25on an=

bexen ;3xxtl§ümexn, bk bafüx [)3xed)en, ba^ bie S5extüaltung bex S5iBIiotl^e! in

ben legten ^al^xjel^nten hjenigex joxgfam unb ein[id)tig gefü^xt lüoxben, extoä]§ne

i^ nux, ba§ ^oujfet'§ au$ in Deutjc^lanb Be!annte§ SCßex! „Les Volontaires

1792—94" untex bk 5}liIitäxBiogxa:|3]^ien gexec^net ift. Einige neuere 3Bex!e

feitlen, bie bex SSiBIiot'^efax be§ 18. ^al^x^unbextS ni(^t unBexütfft(^tigt gelaffen

l^ätte.

25on ben txefflid^en, meift fxangöfifd^en 2Bex!en au§ bem 5!JlitteIaItex unb

bex neuen Seit fül^xe xä) no(^ an: 50^63exat)'§ Sl^xonü, bk Beiläufig fel§x üBer=

fd)ä^t \oxxb; fie ift ba^ 2ßex! eine§ §of:§iftoxiogxa:p]§en Subtüig'S XIV. unb

Bexu^t tnol nux an einzelnen 6teEen auf exnftexem 6tubium bex exften ClueEcn.

25iel gxünblii^ex ift bk @ef(^i(^te bex 6tabt 5Jle^ „par les freies benedictins"

au§ bem 18. ^al^x^unbext. DeXl^ou'S ©ef(^i(^te gxan!xei(^§ in bex ätüeiten $älfte

be§ 16. 3a^xl§unbext§, bk ^emoixen be§ ß^axbinal§ üle| unb be§ §ex5og§ öon

©t. 6imon, bk neuexen 3Sex!e öon 6i§monbi, ^uguftin %^kxxt), SSaxante,

©uijot unb anbexe !önnen in einex gut textoalteten ^iBliot^e! nid^t fel^Ien.

gaft aEe S5^ex!e finb in ben Beften ^u§gaBen unb fel^x gut exl^alten. i)ie

beutfi^e ®ef(^id§te ift nux bnx^ UeBexfe^ungen bex 6(^xiften t)on ^fiftex unb

^IJlenjel öextxeten.

Untpx ben militäxifc^en 2ßex!en finb Befonbex§ bk tl^eiltüeife ungebxut!ten

3ouxnale bex Söelagexungen unb S5ext^eibigungen in ben ^xiegen Subtüig'g XIV.

l^extiox^ul^eBen, bk gefammte l^iftoxift^e tok bk tl^eoxetifd^e ^xiegglitexatux jenex

3eit finbet fid^ öox. ©Benfo xeic^ ift bk S5iBIiot^e! an militäxifd^en ^emoixen

be§ 17. unb 18. ^a^xl^unbext§ unb an aEen fxan^öfifd^en 3Bex!en üBex bk

3flet)oIution§!xiege unb bie ^apokon'^ I. Die g^xanjofen l^aBen au aEex S^it

il^xen ütuf al§ ^Dlemoixenfd^xiftfteEex Betnäl^xt, unb no(^ in btn legten ^a^xen

]§aBen ^iex in SSexlin bie fe^x intexeffanten, jene ^xiege Betxeffenben 5!Jlemoixen
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bet ©tafen ©ögur unb $ajol, unb bie „Souvenirs" be§ (Solonel bc ®onnet)iIIc

angcft^afft tnerben !önnen. 25on 9leifett)et!en be§ 18. unb 19. ^a^tl^unbertS

finben fi(^, unb glDat in benOrigtnalauggaBen: ßoo!, Se 35atllant, SBougainmlle,

§errera, 50^alte SSxun, S5an!§ 6oIanber, 5!Jlungo $Pat!, §um6oIbt unb S5on:|)Ianb

(e§ ift ha^ ton ^uniBolbt in ^ati§ in fronjöfifd^ex 6:ptad§e mit öielen ^üp\exn

]§etau§gegeBene 2Bet!, beffcn §exftellung lijm faft jein gan^e^, für bamalige S^it

Bebeutenbeg S5ermögen !oftete). Tlii fe^r jc^önen ^u:pfetn finb unter anbeten

hk neuen SCßer!e: ,,@a^matb'§ Oleijen nad^ 6canbinat3ien unb 3§Ianb/'

„Sefet)re'§ 3fleife nad) 5lbeffinien" au^geftattet. „Le Pilote Franf;ais" ift ein

öielBänbigeS, ]ei)x jauBet aufgeführte» ^artentüer!, ba§ bie SBaffertiefe an allen

fran3bftf(^en lüften, an ben 6tronteinfal§rten au(^ ber (Kolonien, unb an t)ielen

anberen 5Jleeren, 3. SB. ber 3'lorb= unb Dftfee, angiebt. S5e!anntlid^ finb bie

Teilungen in biefen grogent^eilS beutf(^en 3Jleeren öon un§ no(^ !eine§tt3eg§

toEftänbig au§gefü]§rt.

^traneft'g „Antiquites romaines" in 18 g^olioBänben mit ben fi^önftcn

^upferfti(j§en, „Roma sotteranea", ba§ hiz antiquarifd^en 6(^ä^e ber ^ata=

!omBen entT^ält, „Les antiquites mexicaines" unb anbere 3Ber!e bürften in

ttjenigen SSibliotljefen i)eutf(^Ianb§ gu finben fein.

^iraneft'S :|3ra(^tt)oEe§ ^u:|3ferttier! log immer in griebrid^ be§ ©rofeßJ^

3immer unb lourbe t)on xijvx befragt, tüenn e§ fi(^ um 5lu§fü]^rung neuer

bauten l^anbelte. 2)a§ bie ^unft be§ ^u|)ferfte(^en§ im 5lIIgemeinen 3urü(f=

gegangen, ba§ nur in ülom im öorigen 3al§r!§unbert nod^ bie S^rabitioncn

be§ 16. unb 17. lebenbig inaren, geigt ein ^liä auf biefe correcten, eblen unb

feinen SBilber, t)oII lebenbiger SKärme unb t)oII ßid^t unb Schatten, Befonber»

toenn man fie mit ben meift fi^arfen, fCai^en, falten, ftal^Iftid^d^nlit^en ßu:^fer=

fti(^en ber ©egentnart öergleii^t. ^iraneft'§ „Antiquites" finb nur antiquarifc^

im greife t)on ettna 1800 5Jl., unb auc§ fo nur feiten gu !aufen. 5ln 2ßer!en

üBer Algerien, 5legt)pten unb 3^orbafri!a ift bie fSiblioi^el 16efonber§ reic^, feit

faft l^unbert ^a^ren ^atte ^xanlxeiä) ben ^liä auf jene einft fo fruchtbaren

Sauber gerichtet, bie il^m er|e|en foEten, tt)a§ e§ in Oftinbien, in ß^anaba, am
^iffouri unb ^iffifft:ppi Verloren. £)ie 5llterti^ümer jener ßänber, il§re 5lgri=

cultur, SSotani! unb Q^auna ift eifrigft erforf($t toorben — tnie tief in 9lorb=

afrüa l^inein fi(^ bie römifd)e §errf(^aft unb S5au!unft erftredt, leieren bie treff=

liefen :pi^otogra:|3l^ifc§en 5lBBiIbungen römifd^er 5Htert!^ümer, bie bort tool^I er=

l§alten finb, ^an! bem trod^enen ^lima, bem umpttenben 6anbe unb öor 5lEem

ber Entfernung größerer ©tobte, bereu S5ett)oI)ner bie alten S)en!mäler aEmälig

gerftören, um neue Söo^nungen au§ if)rem 5!Jlaterial gu bauen, ^nx bie ^ennt=

ni§ tion 5legt)pten ift Denon'§, be§ S5egleiter§ öon 9^apoIeon'ö @j|3ebition,

„Description de l'Egypte" befonberS toid^tig (10 goliobänbe Xejt unb 10 SBänbc

Mitlauten mit harten unb ^u^fern).

fjür 5llgerien: „L'exploration scientifique de l'Algerie", 18 SSänbc in

IJoIio, ebenfalls reicf) mit ^u:^fern unb harten au§geftattet. —
3um 6(^lu§ mag l^ier auf fämmtlid^e 3al§rgänge be§ Moniteur universel

(Gazette nationale) ^^ingetoiefen toerben, bie in 187 ftar!en f^oliobänben alle

Hummern mit ben ^Beilagen t)om 5. Wai 1789 bi§ gum 3a:^re 1868 entl^alten.

17*
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Sßötne fogt einmal: Bei bem ßefen be§ Boniteur l^a^e xf)n ba^ ©efül^I be§

ßrl)abenen etgxiffen, e§ toat i:^m, al§ l^öte ex bie 2Bogen bet 2ßeltgefd)ic§tc

xaufc^en. ©etnig gieBt bie Sammlung ein SSilb bex gewaltigen 3^^t bex 3fteöo=

Iittion, namentlich bex 3a^xe Bi§ jnm (5:onfulat, aBex boc^ nux ba§ S5ilb, tüel=

djc§ fic§ in ben ^ngen bex Sßttgenoffen jenex ©xeigniffe, nnb auc^ ha nux in

bcnen einex ^axtei jpiegelte. Sel§xxei(^ unb fefjelnb ift bex ^onitcux im l^öd^ften

(Sxobe; ex ift eine noc^ ]§eute ^n toenig Benu^te unb buxd)foxf(^te QueEe bex

@cf(^i(^te jenex 2^age. 5ll6ex Beim ßefen beffelben fallen un§ boc^ au(^ @oet^e'&

Sßexfc ein: „ba§ man bk ^Jlenfc^en auc^ nid)t jc^axf, unb nux en gius be=

txa(j)ten baxf."

Söex toollte bie ©xö^e bex xeüolutionäxen S3eitiegung tiexfennen, hk @uxo:pa

fo t)oEftänbig umgeftaltet ^at, unb bexen 3Qßix!ungen nod§ ^al^xl^unbexte lang

foxtbauexn tüexben! ©ie exfi^ien fo eblen, fxommen unb geiftxeid^en 5!Jlännexn

Wk Mo:pftod unb (^lanbin§, i^ fü^xe aBfiditlid^ ftxeng (^xiftlii^ gefinnte 5Jlännex

an, guexft in xeinftem ßid)te, unb nod^ fpätexe 6c§xiftftettex, toie ^iJlignet, Z^tx^

unb ßamadine, l^aBen fte öex^exxlic^enb baxgefteEt unb alle i^xe @xeuel unb

X^oxl)eiten getüiffcxma^en nux al§ bk notl^ttjenbigen -folgen bex ©nttnidelung,

foft al§ l^eBenbe 6d)atten Betxat^tet. 2Bex aBex bk 6(^ilbexung bex ßxeigniffe

im 5[Jlonitenx lieft, tnixb boä) einen anbexen @inbxud getuinnen.

^aum gieBt e§ ein ^xeignig au§ bex Seit bex 9let)olution unb be§ £)ixecto=

xium§, in tneld^ex !^eii ft(^ ba§ :politif(^e ßeBen fjxan!xeid§§ in ^axi^ concen=

txixte, auf tnelc^eg bk genaue ^enntnig be§ ^oniteux nid^t ein neue§, meift

büftexe§, un^eimlicl)e§ Sit^t loüxfe.

äßenn iä) ^kx angebeutet l^aBt, tnieöiel 3ntexeffante§ unb Sel^xxeid^e§ füx

bie ^enntni^ bex JBegeBen'^eiten unb füx bk SBeuxt^eilung bex ^fexfönli (gleiten

jencx tief Betoegten 3a^xe bexen Bebeutenbfte Leitung baxBietet, fo l^ätte i(^

cBenfo gut auf lebtn ^anb bex „Monuments historiques de laFraüce", auf bie

3fleijeBef(^xeiBungen be§ tjoxigen 3aj^x]^unbext§, auf bk 2Bex!e üBex 5legt):|3ten,

^Igexien unb 5floxbafxi!a l^intneifen fönnen, um gu geigen, tüelä)' xeid^e

duetCen gefd)i(^tli(^ex , ax(^äologif(^ex unb gcogxa:pl){f{^ex ^enntnig in biefex

SSiBliot^e! nod) il^xex ©xöffnung unb S5enu^ung tnaxten.

2Bix finb bnxä) bk ©efc^id)te t)on mel)x al§ bxeil^unbext Sa'^xen getnöl^nt,

bie gfxangofen faft nux im ^egenfa| gu ben ^eutfd)en ^u ben!en, tüol aud^,

tüeil bex beutfd^e unb fxanjöftfc^e ©eift fi(^ öielfad) exgänjen; tnoxauf tnix am
meiften ftolj finb, muffen fie etnig entBe^xen, unb un§ fe^lt S3iele§ öon bem,

tt)obux(^ fte glänzen. Sßenn e§ aBex tr)al)x ift, bag man im ^xiege tnie im

gxieben bk UeBexlegenT^eit üBex ben ©egnex am fid^exften gctoinnt, inbem man
feine 6täx!e unb feine Sc^tüäd^en exlennt unb babuxd^ fein 2[Befen Begxeift: fo

muffen toix nid)t nux bie 6täx!e feinex §eexe, g^eftungen unb @ifenBa!§nen, bk

Sobengeftaltnng fjxan!xei(^» !ennen, fonbexn audj feinen ®eift, tnie ex ftd§ in

hex @ef(^id)te, bex 3Biffenfd)aft unb Sitexatux au§fpxi(^t.



ine ©rjäl^lung auS 3tt^ciu

t)on

3m 3al^x*e 1864 lebte in ?)o!ol^atna in 3Ql3ati ein 5Jlann, 5flamcn§ ^5at!et, bct

bei jebex (Gelegenheit ein au^exotbentlid^eS ^nteteffe füt ha^ aUcjemeine ^ol)I bcr

fxemben ©emeinbe an ben Zaq legte nnb ber fl(^ anf biefe äBeife ben @5ten=

Beinamen „tl^e ^Public 6:|3ixiteb" — „bet füx ba§ ©emeintnol^I ^thaä^k" —
extooxben l^atte. „^Public 6:pixiteb" $ax!ex, obex $p. 6. $ax!ex, tt)ie ex t)on aEen

feinen gxeunben genannt touxbe, l^atte eine 6:pectalität : ex gxünbete (Elnb^,

^ex ütenn=einb, bex ©t^Iittfc^n^Iänfex^einb, bex ßxitlet = Slnb , bex 3^a(fct=

^Inb, bex ütagatta=6^Inb, bex 5)o!a!^ama Uniteb=6^Inb enblid) t)exban!ten il^m

il^xen Uxf:i3xnng. ^ax!ex he\a^ ein au^exoxbentlid^eg £)xganifation§= nnb 5Ibmi=

niftxation§taIent nnb tüüxbe in feinem 35atexlanbe, ©nglanb, ein l^extioxxagenbcr

^ann getnoxben fein, iüenn ex in eine xegelmä^ige (Eaxxkxe eingetxeten toaxe,

in bex ex feine natüxlii^en Einlagen l^ätte bextoextl^en !önnen. 2)ie§ toar

nit^t bex^JaE getnefen; bex „^Public 6:pixiteb" ]§atte feine §eimat]§ jung bexlaffen

nnb, feinem ©ang nac^ 5lbentenexn folgenb, tnä^xenb bex beften ^al^xc

feine§ ßeben§ fxembe ßänbex bnxd^ftxeift. @x l^atte in Snbien, am ^ap bex

gnten Hoffnung, in 5lnftxalien nnb ß^^ina gelebt, U^ i^n bex !^u\aVi im 3al§xe

1864 nat^ 3a:|3an öexfd^lng. i)a§ fd^öne, bamal§ no(^ töenig gelannte Sanb

gefiel i^m t)ox aEen anbexn nnb ex befi^log, \iä) boxt niebex^nlaffen. @x touxbe

na(^ fnxjex Seit eine aEgemein belannte, beliebte nnb gead^tete $Pexfönlic§!eit.—
SSenn iäj mic§ ni(^t ixxe, lebt ex boxt no(^ l^entigen 2^age§ al§ S5efi^ex eine»

lleinen ßanbgnte§, h)el(^e§ ben enxo^äifc^en 50^ax!t öon ^oto^ama mit SSnttex,

mHä), ^äfe, (Sepgel, Dbft nnb ©emiife öexfoxgt. —
3»n htm obengenannten Uniteb=ßlnb öexfammelte ft(^ öox einigen ^a^xen

aEabenblic^ bie ^O^el^xjal^l bex @intüol^nex ton ^oh^ama. $ax!ex, al§ 6ecxetät

be§ ßlnb§, l^atte einen fxan^öfifd^en Boä) engagixt, toeld^ex ein leiblich gnte§

2)inex p bexetten Dexftanb. %nä) !onnte man im 6lnb S3iEaxb fpielen, ßegel
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f(^iel6en ober in bet %xint\inbe, an ber „Bar", fämmtli^e 2;age§neuig!etten öon
5)o!ol§ama etfal^ten, öetBtetten utib conttoliten. 6uBfctt:|3tton§öälIe — ötetjig

Xättaer unb ad§t ^amn — unb g^efteffen toutben eBenfaE§ im SIuB t)er=

anftaltet.

^olo^ama toax bamal§ eine fel^t t)otuxtl^eil§freie 6tabt, unb bex Uniteb

(SXuh fonnte nit^t eBen „ejduftt)" genannt tüetben. Da§ ßomite BaEotitte

^toax üBet ein jebeS neu aufsunel^ntenbe 50^itglieb, dbex hex @eBtauc§ bet

fc^toatgen kugeln fd^ien il^nt getüifferma^en unl6e!annt ju fein, ^ebermann, bex

fid^ eine§ unBejd^oltenen 9^amen§ exfxeute, toax bex 5lufna:§me in ben (Eluh

fic^ex. 5!}lan fanb boxt hk Dfficiexe bex englifd^en unb fxansöfijd^en ©axnifon
t)on 5)o!oi§ama, t)om ^olonel Big ^unt jüngften ^ä^nxic^ ; hk ßl^efg euxo:päi|d^ex

unb amexüanifdjex §anblung§]^äujex, fotnie bie (5:ontmi§, toelc^e in biefen

§äufexn angefteEt toaxen; ©(^iff§ca^3itäne t)on ^aujfa^^xexn unb Dfftciexe bex

fxemben ^xteg§f(^iffe, hk im |)afen t)on ^ebbo unb 5)o!o]^ama öox 5ln!ex lagen.

Me§ bie§ leBte fxieblii^ unb fxeunblic§ neBeneinanbex. 3ebex gxembe, bex nac^

Do!o:§ama !am, lüuxbe sunäd^ft mä) bem (JIuB gefül^xt, um boxt am felBen

^Benb fämmtlid^e ©intool^nex t)on gofol^ama, toeld^en ex öoxgefteEt au toexben

toünfd^te, !ennen 3U lexnen. 5)o!ol§ama toax eine Heine 6tabt, aBex e§ l^exxfd^te

boxt !ein !Ieinftäbtif(^ex %on. ^xemhe S5efu(^ex touxben im ßluB nid^t ettoa

angeftaunt, fonbexnt !onnten im @egentl§eil unBead^tet unb ungenixt tl^un unb
txeiBen, toa§ fie tooEten, jo lange fte fidg innexl^alB bex toeiten ©xenjen bex

6IuB=üteguIatit)en Betoegten.

^ä) fa^ eine§ 5lBenb§, im ^onat Sunt be§ ^ai)xe^ 1864, auf bem l^ol^en

<©o:pl^a be§ S5iEaxbätmmex§ unb fal^ einex $Paxtie gtoifd^en gtoei gefd^id^ten

6^ielexn ^u, al§ id^ mid^ t)on $. 6. ^ax!ex xufen ]§öxte. i)ex „^uBIic 6^ixiteb"

!^atte eine laute, l^eEe Stimme, unb ^ebexmann im gxo§en SSiEaxbaimmex

mu§te fo gut toie iä) l^öxen, toag $ax!ex mix gu fagen ]§atte. @§ toax !ein

^e^eimnig. $Pax!ex fannte üBex]§au:|3t nux fold^e ©e^eimniffe, hie ex üBex aEe

^äd^ex f(^xeten buxfte. —
„§iex fteEe i^ 31§nen ben Dr. ^einxid^ ©üntl^ex t)Ox!" xief ex.

,,@x ^ai S5xiefe füx ©ie öon gemeinfd§aftlid£)en gxeunben au§ Deutfd^Ianb. ^
ift ]§eute 3^ad^mittag mit bem ^. & €. ^ailfteamex ange!ommen unb !ann

3:^nen fxifd^e 5^ad^xtd^ten au§ bex §eimat]^ Bxingen." — Damit öexfd^toanb

$ax!ex toiehex, um an ixgenb einem anbexen @nbe be§ ß:iuB§ ixgenb einen

anbexen £)ienft p leiften.

2)ex 9^euange!ommene fd^ien ettt)a§ tjexlegen, auf fo laute SOßeife bex ganzen

©efeEfd^aft öoxgefteEt gu h)exben, unb feine Stimme !lang leife, faft fd^üd^texn,

aU ex ha^ @ef:|3xäd^ mit mix an!nü^fte. 3d^ ]§atte xi)n ftüd§tig gemuftext unb

feine ^exfönlitf)!eit mad^te einen l^öd^ft angenel^men Sinbxud^ auf mi^.

©üntl^ex toax bamal§ 28 ^afjxe alt. 3d§ exfu^x hie§ ^päiex, benn ex ]a^

ältex au§. @x l^atte gxaueg gaax unb ein au^exoxbentlic^ exnftl§afte§, iä)

möchte Beinahe fagen foxgent)oEe§, txauxigeS @eft(^t. 6eine tiefliegenben Bxaunen

klugen l^atten ben txeueften SSIid, hen iä) je Bei einem ^enfd^en gefeiten l^aBe.

Dex S5exgleid§, ben iä) geBen toexbe, ift nit^t :|3oetifdf), aBex ex bxängte fid§ mix

fofoxt auf unb ift öoEftänbig xid^tig: bex Sölid^ meine§ ßanb§manne§ exinnexte
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nn bert meIan(^olif(^en, fd^önen ^liä etne§ tteuen §imbe§. ~ @ünt§er'g 6tim
tnat Bteit unb ebel geformt, bte 9^afe ettna» ftar!; et trug einen langen, öoEen

^art, feine 6tatur erreichte !aum hk ^O^ittelgröfee, aber tüar fr&ftig unb

ftjmntetrifc^.

„§err ^ar!er l^at ^l^nen Bereite gefagt, ba§ id§ Xräger öon S5riefen

für 6ie Bin" — l^oB er an. „3(^ ^aU in ber 5E^at SBriefe unb SSefteEungen

für Sie öon Syrern SÖruber unb üon götfter unb t)on ^ibhed."

3nt ^a^re 1864 tuäre ein ni^i gaftfreunbli(^er ^en\ä) hk feltenfte 5lu§=

nal^nte in Dolo^ma getDefen. — i)ie§ foE ftc^ feitbem ettt)a§ geänbert l^aBen. —
,3ur 3ßitr t?on ber ic^ je^t f:^re(Je, !onnte !ein g^rember mit guten (Sm:pfe]5lung§=

Briefen nai^ 5)o!ol^ama !ommen, o^ne baß i^m nii^t fofort hie §äufer aEer

derjenigen geöffnet tnurben, an hk er Einführungen mitgeBrad^t l^atte.

görfter unb S^liBBet! toaren alte gute greunbe t)on mir, unb Semanb, ber

mir t)on il^nen em^fol^len tnar, !onnte mir in 5)o!o^ama ni(^t§^5lnbere§ al§

ein tüiEfommener (Saft fein. 9^ad)bem iä) alfo hk lurjen, ^er^lic^en ©c^reiBen,

bk ®üntl§er au§ einer S5rieftafc^e ge3ogen unb mir üBerreit^t {)atte, ftüd)tig

gelefen, toar e§ gan^ natürlid§, ba§ iä) ben HeBerBringer einlub, in mein §au§

au aie^en.

©üntl^er l^atte ttjo^l fd)on auf feiner Üteife na(^ 3a:|3an gehört, ba§ i^m

ein foI(^er @m:^fang Beöorfte^e, unb na^m meine ©inlabung o^m jebe görmli(^!eit

an. 3c^ fül^rte i!^n barauf nai^ meiner SBo^^nung, toieS il^m ein Simmer an

unb fteEte einen ^o^toi — j[a:|3aneftf(^en Diener — au feiner S5erfügung. Dann
lieg i(^ fein ©e^äil ^olen, bag* noc^ auf bem Dam^fBoote tnar unb Bat il^n,

tüie e§ bk gute ^xtie in 3)o!o^ama bamal§ aEgemein erl^eifc^te unb tdk x^ e§

aufrichtig meinte, mein öciu§ tote ba§ feinige au Betrachten.

^aä) toenigen Slagen f(^ien e§ mir, aU oB iä) ©untrer feit 3a^ren ge!annt

l^ätte. @r toar ein einfacher, f(^lid)ter ^ann. 3(^ getoann i^n lieB unb er

f(^en!te mir Balb fein 35ertrauen. 3m Saufe ber langen Unterhaltungen, bie

iä) be§ 5lBenb^ auf ber 35eranba mit il^m l^atte, erfuhr i^ fjolgenbeg t)on feiner

2eBen§gef(^id)te

:

©untrer ^atte fid§ ben ^^laturtüiffenft^aften getoibmet. @r ]§atte in §aEe unb

SSerlin ftubirt unb toar mit feinem Diplom al§ Doctor philosophiae nacf) $Pari§

getnanbert, um bort fein ®lüc! ^n fud^en. (Sr ^tte e» nid^t gefunben. @§ toar

i^m im (Segent^eil in ^ari§ manchmal rec^t fd^lei^t gegangen, ^lai^bem er

bort brei ^a^re lang eine 5lrt Q^g^unerleBen gefül^rt l^atte, toar er in feine

§eimat]^ a^i^üilgele^rt, um eine tüinaig üeine @rBf(^aft anautreten. 3n feiner

Öeimat^ ^atte er ein iunge§ ^O^äbd^en fennen unb lieBen gelernt, unb einer

beutfd^en. Bürgerlichen, unüugen, aBer nic^t unfc^önen 6itte folgenb, l^atte er

ft(^ mit il§r t)erIoBt, ol^ne au(^ nur eine 5ll§nung baOon a" ^ciBen, toie er e§

anfangen !önne, fic^ a^ t)erl§eirat!§en unb grau unb ^inb au ernähren.

©üntl^er, ber \iä) ben ganaen S^ag mit !^a^kn Befc^äftigte unb ein öoraüg=

lid^er ^atl)emati!er tt)ar, aeigte ft(^ aU ein ^öd^ft mittelmäßiger 9^ed§ner, foBalb

c§ fid^ um feine eigenen finanaieEen SSer^ältniffe :§anbelte. SSei ©elegenl^eit

feiner SSerloBung mußte bie leibige (Selbfrage nun aBer boc^ auc^ Berüd^td^tigt

toerben, unb fie ertoieS fid^ im öorliegenben ^aUe aU fo au§erorbentlid§ einfad^, ba^
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e§ felBft betn utt^raütfd^en §eintic§ fonnen!lat tourbc, biefelBe toibetfe^e \xä)

einet fofottigen 35et]§etratl§ung mit jetner geliebten ^Jllatie. 5I6ex ©üntl^ex

tetlot ben 5D^ntl^ nit^t leii^t. — „5lIIe§ Inirb fc^Iieglti^ fi^on in Orbnung
!ommen/' pflegte et gn fagen. @t gtoeifelte and§ nic^t einen ^ugenblicf

batan, bag feine 35etl^eitat]§nng „ff^^^^ß^tt^ itgenbtoie" möglit^ ttietben tüütbc,

unb mad^te ftd^ ol^ne S^itöetluft batan, ftc^ nai^ einet focialen 6teEung

umanfel^en.

ßeute, bk an§ itgenb einem @tunbe bie Bteiten 6tta^en öetlajfen, auf

benen hk Wef)x^di)l bet ^enfi^en t)on bet Sßicge 3unt (Stabe tüanbelt, l^aBen

gctt)ö]§nli(^ gtoge ^ü)^e, ft(^ auf ben engen ©eitenn^egen buti^aufd^Iagen, h)el(^e

mit biefen 6tta§en, (S^attieten genannt, :^ataM laufen. 5lu(^ bet Bef(^tän!te|ie

5lu§cultatot unb 3flefetenbatiu§ Btingt e§ f(J)Iie§Iid§ mit getüöl^nlit^em ©lüdfe

Bi§ 3um ^aÜ), unb jebet gäl^ntit^ ift fielet, toenn ©ott i^^m langet Sel6enf{^en!t, al§

^aidx obet Dbetft 3U ftetBen. £)ie !^eii mai^t in biefen g^äHen, Ujenn au{!§

nic^t 5lEe§, fo bod^ 3^iele§ gut unb etfe^t Bi§ p einem getüiffen (Stabe Begabung

unb Xüd§tig!eit. 5IBet bet 50^ann, bet au§ ben gebal^nten, eben gettetenen

2eBen§toegen ]^etau§ttitt, bet bnxä) eigenen 2ßiIIen obet butc^ anbete SSetl^ältniffe

ton ben gto^en ©ttagen entfetnt toitb unb ft(^ nun feinen eigenen SSeg p
fud^en 5at — bet ^ann mu§ au^etgett)i3!§nlid§e§ ©lud obet au§etgelt>öl^nli(^e

^taft unb ^netgie Befi^en, um nid^t Balb im Kampfe gegen bk §inbetniffe, bie

fid§ il^m üBetall entgegenfteEen, gu untetliegen. — 2Bie S5iele ]§abe ic^ niä)i felBft

auf btn 6eitentüegen be§ SeBen§ üäglid^ ^u (Stunbe gelten feigen, bk getoij]

^taft genug befagen, um auf ben bteiten ©tta§en im getoöl§nIi(^en -^atfd^tempo

fott^ufd^teiten, — atme, mübe äßanbetet, bk etfd^ö:pft niebetfan!en, unb bk, t)on

äßenigen gelaunt, t)on SBenigen Bemitleibet, ein ttautig Betoegteg SeBen jung

aBgef(^Ioffen I^aBen, um f^3UtIo§ 3U tjetfc^toinben unb tafd) unb öollftänbig

t)ctgeffen p toetben.

§einti(^ ©üntl^et toax ni^t in eine tegelmägige ßattiete eingetteten. — Siebe

gut UnaBl§ängig!eit, 6otgIoftg!eit unb 6eIBfttietttauett l^atten i^n Beiüogen, fid^

feinen eigenen SeBenStoeg BaT^nen ju tootten. 6eine etften 6d)titte — bie

^eife na^ ^axx§ — l^atten il^n nid^t öottoättg geBtad^t. @t toat nun 26 Salute

alt, ol^ne 6tettung, im S5efi| eine§ S5etmögen§, ba^ ju !Iein tüat, um mit

5^u^en öetjinft toetben gu !önnen, unb augetbem bet fötmlid^ tetloBte unb

etnftliaft t)etIieBte SStäutigam eine§ jungen ^äbd^en§, ba§ eBenfo atm unb

eBenfo fotgIo§ toie et toat, unb ba^ ftd^ öoEftänbig Betu^igt füllte, toenn ^üntl^et

feine 3u!unft§:pläne mit ben ttoftteid^en äöotten fd§Io^: „©ei nut ganj tul^ig,

mein lieBe§ ^inb, %Ue^ toxxb fd^on fd^lie^Iid) in Dtbnung fommen." — „3^
l^aBe nid^t [bk getingfte S5efotgni^," anttoottete fie bann, „i)u toitft fd^on

5lEe§ in €tbnung Btingen."

ß§ geigte fid§ nun aBet Balb, ba% bk^ bod^ eigentlid^ nii^t fo leidet fei,

toie unfete Beiben SSetlieBten t)etmut]^et l^atten. (^ixi 5)lat^emati!et unb

$pi§)5fi!et, felBft toenn et fe^t tüd^tig ift unb mit ßuft unb SieBe toeitetftubitt,

fo baß et täglid^ tüd^tiget toitb, ftnbet öiel fdf)toetet itgenb ein Untet!ommen,

aU bet etfte Befte, mittelmäßig gute 6(^uftet= unb ©d^neibetgefeEe. ^a^u

!am nod^, ba^ ©üntl^et ein fe]§t fd)led^tet S5ittfteEet toat unb e§ gang unb gat
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Ttid)t tietftanb, ftd) felbft fo anauempfe^Ien, tüie et e§ tjetbient l^ättc, unb toie

3eber, bet ii§n !annte, il^n gern em))fo^Ien Ijabtn toüxbe.

^lad^bem ©ünti^er noT^e an fed)§ 5Ronate „fiid^enb" in SBerlin uml^er«

gegongen tt)ar, tüuxbe il^m bie Seit fel^x lang unb ha^ §er3 eitoa^ fd^toer.

©eine SSxaut fd^xieb il^nt hk göxtlid^ften SBxiefe; au(^ ni^i bex entfexnteftc

5ln!Iang einex Mage, ntc^t ba§ fc^tüäd^fte 6t)mptom öon Snttäufc^ung tüax in

benfelben gu finben. Waxk tüax gana ftc^ex, ba§ il^x ,,gutex, lieBex §einxt(^

f(^Ite§lt(^ 5lEe§ in Dxbnung Bxingen toexbe'', unb nux im gemeinjc^aftlic^en

^ntexeffe, tnie ein S^i^^^i^ ^^^ SLl^eilnal^nte unb nid^t etttja bex SSefoxgnig ex=

laubte ftc fi(^ nxand^ntal bie fc^üd^texne 5(nfxage, toie benn bie 6a(^en eigentlich

[tänben, oB ixgenb eine Beftimmte, tnenn aud§ nod^ entfexnte ^ugfic^t öox^anben

fei, ha^ „5lEe§" nun in eimx getoiffen beftnixten goxm „in Dxbnung fomnten

tpexbe". —
^einxic^ ]§atte gxo^e 5Jlü^e, biefe SBxiefe fo ju Beanttüoxten, tüie ex e§ füx

feine $PfCi(^t l^ielt. klagen übex ba§ eigne 6c§icffal fd^ienen i^m untex allen

llnxftänben aU eine§ 5Jlanne§ untDüxbig; einem geliebten SBefen o^ex, ba§ Beim

beften äßiHen nid§t§ l^elfen fonnte, ba§ ^exg buxd^ klagen fd)tr)ex mad^en,

um fid§ babuxd^ ba§ eigne ©emütl^ 3U exleid^texn, töäxe i^m tnie eine exBäxm=

lid^e geigj^eit unb unnü^e @xaufam!eit t)oxge!ommen. £)ie SBxiefe an „meine

geliebte, einzige ^Jlaxie" gaben au bex !^eii ein fe^x gefd^mei(^elte§ S5ilb öon

bex ©emüt^güexfaffun^ unfexe§ gxeunbe§. @x fd^xieb, ex fal^xe foxt, fid^ nad^

einex annel^mbaxen ©teEung um^ufel^en, ex gebe buxd^au§ nid§t hie §cffnung

auf, eine fold^e gu finben; hie§ fei ettüa§ fc^tüiexigex, al§ ex anfänglid§ geglaubt

^abe] dbex ex bleibe guten 5!Jluti§e§ unb ex !önne nux tüiebexl^olen unb immex
1t)iebex^olen, fie, „hi^ einaige geliebte 5D^axie" foEe ftd^ feine 6oxgen maä)en
unb foEe xul^ig übexjeugt bleiben, ha^ „fd^lieglic^ %Ue^ in Dxbnung !ommen
tuexbe." —

5lbex e§ fc^ien nid^t in Dxbnung !ommen ju tooEen. @ünt]§ex l^atte l^unbexte

t)on unnü^en S5exfud^en genrad^t unb fein ^ut;^ fing an gu tüanlen. 5l|3^etit=

lofigMt unb fdjlaflofe Mä)te fteEten fi(^ ein; hie 6tixn exbleid^te, ja hie §aaxc
exgxauten, unb hie guten, e^^xlid^en, txeuen klugen blidtten mit lehem Xage foxgen=

tjoEex unb txauxigex. ^eine ^lage !am übex feine Si:p:^en, abex e§ audte fd^mexalid^

um ben feftgefd^loffenen 2Jlunb, bex fd^tneigfam unb bod^ beutlid§ hie 2eihen

unfexe§ ^xennbeS ex^äl^lte. (Sine§ 5lbenb§ füT^lte fid^ ©ünt^ex fel^x angegxiffen

unb am näd^ften 5Jloxgen lonnte ex nid^t aufftel^en: ex tüax !xan!.

Dr. pxftex, hen ©üntl^ex an fein S5ett xief, ^atte mit i^m ftubixt unb

tüax ein exgebenex gxeunb.

„^u bift nid^t Ixan!," fagte ex, „^u bift aufgexegt, unxul^ig; ^einc

^lexöen ftnb übexxeigt. Um '^i^ cuxixen ^u !önnen, mügte iä) ^unöd^ft

toiffen, töe§]§alb Du Dix 6oxgen mai^ft, unb bann in bex Sage fein, biefc

€oxgen gu befeiligen."

@üntl^ex tt)ax gang bex ^cann ha^n, ftd^ felbft obiectiö p betxad^ten.

Dl^ne fid§ bitten gu laffen unb ol^ne ft(^ ^u bellagen, exaä^lte ex aufxit^tig unb
einfad§, tnag il^m fe^^le.

„6ie]^ft 2)u, göxftex," fd^log ex feine S5e!enntniffe „e§ ift mix ia
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memettüegen gat ntd§t fot)ieI haxan gelegen, oB tc^ ^eute ober morgen ober in

gel^n 3a^ren eine 6tettnng ftnbe. 6ot)teI tote i^ gnm ßeBen geBrand§e, !ann

i(^ mir fd^on no(^ berbienen. 5ln§erbem Bin iä) gar ni(^t in S5erlegen]§ eit.

2ä) j^aBe no(^ mehrere l^unbert X^aler nnb !önnte bon meinem eignen Sa:|3itale

imb o]§ne einen §eEer p öerbienen no(^ gtoei, brei 3a^re lang anftänbig

leBen. ©lanBe nic^t, ba§ x^ meinettoegen Jorge. £)ie (Sai^e ift nur hie,

t)erfte]§ft i)u, ba§ ic^ mic^ öerloBt l^aBe, ba^ iä) einem reinen, guten 5!}läb(^en

S5ertrauen eingep^t ^abe, unb ba§ i(^ mic^ niä)t in ber Sage fü^^Ie, hie^

S5ertrauen 3U rechtfertigen. ^Jleine SSraut ^at eine oiel p gute Meinung t>on

mir. 6ie l^ält mi(^ für einen ^ann, ber 5lHe§ erreichen !ann, bem 5lEe§

gelingen mu§. 3d} toage nun gar nid^t, il§r gu fagen, toie fd^toad^ unb ^ilflo^

i(^ mi(^ fü^Ie; nic^t au§ (Siteüeit, hit§ tjerfid^ere iä), fonbern toeil e§ xijx

tüixlli^ Bittere Sd^mer^en öerurfai^en toürbe, fid§ in mir getäuf(^t p ^aBen." —
%U görfter einige S^age f:^äter toieber gu ©ünt]§er !am, fa§ biefer auf

bem @eft(!)te feineg grcunbeS, ba% er i^m irgenb eine angenel§me ^IJlittl^eilung

5U machen ^aBe.

„§erau§ mit bem ®efunb^eitgtran! , i)octor," fagte er, „£)u l§aft

mir ettoag ©ute§ mitgutl^ eilen. ^^ Bin ungebulbig. ßa§ mic^ nic§t toarten."

„3uerft eine S^rage," toar görfter'^ 5lnttöort. ,, äöürbeft i)u

ettoaS bagegen l^aBen, eine gro^e Steife 3U machen, üBer ßanb unb 5Jleer ^u

ge^en unb tiieHeid^t 3al^re lang bon @uro|)a aBtoefenb p BleiBen?"

,,5^id)t im 5!Jlinbeften," ertoiberte @ünt]§er, ol^ne na(^5uben!en.

görfter er^äl^lte barauf, ba§ er feinem g^reunbe !ein Beftimmte§ 5lnerBieten

5U mad^en l^aBe, ha% er il^m aBer t)on einer üteife nad§ 3a^an mit jiemlid^er

6i(^er!)eit guten Erfolg t)erf:|)re(^en 3U !önnen glauBe. @r toiffe, ha% hie lapa^

nefift^e ^ftegierung beutfd)e ßel§rer fud^e unb ba% fie biefe Se^rcr fe^r anftänbig

Bejal^le; unb er BaBe einen er^roBten greunb in 3a^an, ber bort eine einftuB=

reid[}e Stellung einnel^me unb getoi§ ^lEeS t^un toürbe, tt)a§ in feinen Gräften

ftänbe, um @üntl^er aur ©rreid^ung feine§ 3tele§ Bel^ülftid^; gu fein.

„^ein 9lat5 ift folgenber," fd§Io§ er. Mad^e ^ein $aB unb @ut

gu Baarem @elbe, foge £)einer SSraut, ba^ fie ein Braöe» ^inb fein mu§,

ba^ fie fi(^ noc^ einige 3aT§re ^n gebulben ^dbe unb ge^ auf gut (BIM nad^

3a:pan. 3d^ !ann £)ir hie Beften ^^fel^Iungen für meinen greunb bort mit^

geBen unb id) garantire £)ir, ba§ er '^id) mit offenen Firmen em:pfangen toirb."

@üntl§er ^atte fid^ hie 6ad§e eine ^albe 6tunbe lang üBerlegt, toar am

näc^ften I^age, öoUftänbig gel^eilt, ju feiner SSraut gereift, unb ^tte biefe mit

ßei^tigleit baöon üBer^eugt, ha^ ex im gemeinfd^aftlid§en ^ntereffe nid^t§

^effere§ t^un !önne aU nad^ 3a:pan 3U gelten. @r l§atte barauf unter l§ei§en

X^ränen t)on il^r 5lBfd§ieb genommen, toar auf ein 6(^iff geftiegen xmb o^ne

llnfaE in 5)o!o^ama angelommen, um bort „5lUe§ in Drbnung 3U Bringen".

II.

@§ gelang mir, nai^ einigen SBoc^en, ©üntl^er eine Stelle an hex ncu=

gegrünbeten §oc§f(|ule in gebbo ^u Oerfd^affen. Selten fa^^ id) einen glüd^=

Hd^eren ^Jlenfd^en aU ben Brat^en £>octor an bem 2^age, an bem er einen ß;on=
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ttact auf btei ^al^te mit bet Japaneftfc^eti ^legietung ge3ei(^net "^atte. @x öer=

:pf(t(^tete fi(^ battn, feine Säjükx hit ßtemente bet ^atl^ematü, 5!Jle(^ani!,

$^^fi! unb 6;f)emte ju leieren; bie ütegierung tnieg i^m bafüt freie Söol^nung

in einem fc^önen alten ^em^el in gebbo unb .ein iä^tli(^e§ @in!ommen t)on

t)iex Xaufenb 5DoIIax§ an.

„35iertaufenb 2)oIIaxy/' tüiebexl^olte @ünt-^er ein ü6er ba§ anbete

Wal, hie SSotte fo lang töie möglich ^ie^enb, „S5ier — SJ^aufenb — 3)ottat§ —
übet fünf I^aufenb :|3teuBif(^e 5l^alet! — 2Biffen (5ie tool^I, l^oi^tjete^tter gteunb,

ha^ iä} t)on einem 3a]§r meine§ l^eutigen @e]^alte§ gel^n 3a]§re lang in 5Deutfc^=

lanb leBen !ann, ergo Don meinem ©el^alte t)on btei ^a^xen bxeigig Qa^xe?"

3(i) f(^üttelte ettüa§ ungläuBig ben ^op^.

„gxagen ©ie meine SSxaut," ful^x ©üntT^ex im 5I^one innigftex UeBex=

geugung foxt, „oB fte fic^ nid^t an^eifi^ig mad)t, un^ mit fünfl^unbext 2;i§a=

lexn per annum toie hie ^xin^en leBen p laffen. — ^^a^, 5!}lann! — 6ie

tüiffen ni(^t, tt)a§ 5Jlaxie füx eine fjxau ift. @ine $exle ift fte. 6ie ift nid^t

eine öon jenen gxo§en £)amen, hie be§ ^oxgen§ f(^on in IReifxöiSen um]^ex=

laufen unb mit §anbf(^ul§en in hk ^(^e gelten, ^ein, meine ^[Raxie :§at e§

gclexut, bie bexBen, guten, el^xlic^en §änbe an'§ Sßex! ^u legen unb auf il^xe

^xBeit me^x al§ auf 9^i(^t§t!§un ftolj gu fein. 3(^ toiebex^ole ^l^nen: toie bie

^xingen t^exben inix in S)eutf(^lanb mit fünfl^unbext 2^1^alex per annum leBen;

fagen toix fei^^l^unbext, alfo fünfzig Z^ahx per 5Jlonat, aBex bamit Bin iä) fic^ex,

ein xeic^ex ^ann gu fein. — 2[öa§ glauBen 6ie, tt)a§ id§ al§ 6tubent in

.^aEe ausgegeben l^aBe? £)xei§ig 2^]§alex' im ^onat; nid^t einen §ettex

baxüBex, unb bafüx l^atte ic§ no(^ SSiex unb 2^aBa!, me!§x al§ mix öieEeic^t gut

tnax. Unb bex ©^eifetoixtl^ mu§te bo(^ an bem öexbienen, tt)a§ ic^ a%, unb

c§ ift Be!annt, ba§ man in möBIixten SOßo^nungen ftet§ t^euxex unb fd^Ied^tex

leBt, al§ tüenn man feine eignen 50^öBeI Befi^t." —
^ä) 5atte ©üntl^ex nie fo gef:|3xä(^ig gefeiten, unb i^ ]§atte nid^t ben 5Jlut^,

2öaffex üBex feinen auflobexnben @nt]§ufta§mu§ ^u gießen, ^ä) \ai} xiju am
ganzen 5^a(^mittag SBxiefe f(^xeiBen unb S5ogen auf SSogen Bei 6eite legen.

6eine klugen glänzten in ungetxüBtex gxeube, unb ein Sätteln ^öd^ftex S3efxie=

bigung lagexte auf feinem @efid^te. @ott toei§, toag ex feinex ,, einzigen 5Jlaxie"

fd^xieB unb iüie biefe fic§ üBex ben S3xief i^xeS „gelieBten §einxid^" gefxeut

:^aBen mag.

©üntT^ex touxbe in fuxjex 3^^^ bex angefel^enfte unb BelieBtefte Se^^xex an

bex llnit)exfttät in 5)ebbo. @x na^m fid^ feinex 6ad§e mit einem @ifex an, bex

bk ^a^anefen in fxeubige§ ©xftaunen t)exfe^te. ®iefe l^atten faft immex nux

mit foI(|en gxemben ju tl§un ge^^aBt, toeI(|e toeitex ni(^t§ BeaBftd^tigten, aU
fotiiel toie möglid^ ©elb ju exlangen unb bafüx fo toenig toie möglid^ 5lxBeit

5U liefexn. ©ünt^ex na^m bk 6ac§e gang anbexS auf: ßx fd^ien ^u füxd^ten,

bag ex gax nid§t genug tT^un !önne. ^aä) feinen xegelmä^igen Sel^xftunben gaB

er unentgeltlich allen i)enienigen ^xiöatuntexxid^t, bk i!§n um 9tat]§ fxagten.

5Iugexbem geic^nete ex ^läne füx bk ja^aneftfc^e ^flegiexung, exxid^tete ifjx

ein DBfexbatoxium unb ein SaBoxatoxium , unb fd^ien äBiEen» ^u fein, bk
loiffenfd§aftIi(^e 3ftegenexation 3a^an'§ niä)t nux 5U üBexne^men, fonbexnt aud^
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tt)ir!li(^ burd§3ufül^ten. £)ie 3a:panefen toaxtn im l^öt^ften ©tabe befxiebigt

unb exBoten ft(^ am ßnbe be§ exften 3a]§te§ au§ freien (Stüto, tt)a§ ganj

nnexi^öxt toax, ben @e]§alt (Süntl^ex'S t)on t)iex anf fet^S ^aufenb ^oEax§ gu

€x]§ö]§en unb, toenn ex e§ tt)ünjd)te, einen neuen ßontxact auf fünf ^al^xe mit

il^m 3U aeii^nen.

©ünt^ex !am eine§ Xage§ nad^ 5)o!o5ama gexitten, um mix biefe fxol^e

5^ad§xi(^t 5U Bxingen. @x ^atte fi(^, toie bie meiften in 3a:|3an anfäffigen

gxemben, ein ^fexb angeft^afft, unb Bilbete fi(j§ nun, oBgleit^ ex exft feit einigm

^Jlonaten xitt unb öox feinex ^fleife nac^ 3a:|3an nie auf einem $fexbe cjefeffen

l^atte, ni(^t tnenig auf feine 3fteit!unft ein. (5x, bex Befc^eibenfte ^enfd^, ben

iä} ge!annt ^aBe, toat in bem l^axmlofen ©lauBen glüdlid^, ex befi|e ein

„töilbeg" ^fexb, ba§ ex allein 3U Bänbigen bexftel^e. @x toüxbe e§ fel^x üBel

genommen ^dben, toenn man einen S^^^f^^ übex feine @ef(^i(flic^!eit al§ Sfleitex

au§gef:|3xod)en ^ätte. (ä§ toax ein SBilb gu feigen, iüie ex bem ^fexbe ben §al§

ftxeic^elte, al§ t)exlange bie 25oxfi(^t, e§ ^u Bexul^igen, el^e man \iä) i^m anöex^

txaue, toie ex fobann foxgfältig hie 3^9^^ pfammennal^m unb fic^ fi^nett in

ben 6attel fd)tt)ang; unb e§ tüax exgö^Iid) ^u l^öxen, toie ex im IBeften ©laufen

hen ^fexbejungen inaxnte, ft(^ öox ben |)ufen feine§ „6taniexo" in %^i in

nel^men. — ©taniexo tüax, bie§ fei Beiläufig Bemex!t, ein lang^aaxigex, gut=

müt^igex, ettnaS faulex geffo = ^on^, ben felBft ©|3oxen unb ^eitfc^e nic^t in

ß^axxiexe Bxingen !onnten unb bex im gemüt^Iit^en S^äelixdb , o^m ßifex unb

ol^ne 3^^^/ ^o§ leidjte Xagetoex! ^u öexxid^ten pflegte, ha^ ©üntl^ex i^m auf=

exlegte. — Unfex f^xeunb Befud^te fein $fexb xegelmä^ig 5Jloxgen§ unb 5lBenb§

im ©taH, unb toenn ex einen gtoei ©tunben langen ^flitt gemacht ^ötte, inf:^i=

cixte ex ben Sflüden unb \ixiä) ex hu SBeine feinex S^lofinante mit bex exnftl^aften

^ennexmiene eine§ ^flo^ax^teS obex $fexbet)ex!äufex§. ©taniexo f:|3ielte eine gxoge

9loEe in bex xul^igen, ]§axmIofen ^iften^ be§ Bxaöen ^octoxS. —
@üntl^ex Befuc^te mi(^, iiDie gefagt, eine§ 5Eage§, um mic^ öon bem i^m

t)on bex j;a:paneftf(^en ^^legiexung gemachten S5oxf(^lage in j?enntni§ ju fe^en.

3i(^ tt)ax fein g^xeunb unb 9tat]§geBex geBIieBen unb !annte fein gan^eg SeBen.

©0 ^atte i^ benn auc^ exfal^xen, ha^ ©ünti^ex'» exfte ßalculationen in SSejug

auf hie ©xf:|3axniffe, hie ex ^u mad)en gebadete, fid^ aU niä)i gan^ xit^tig ex=

tüiefen l^atten. (Sünt^ex l^atte mix exxötljenb geftanben, ha^ ex öiel mel^x @elb

au§geBe, al§ ex anfänglich gemeint l^atte.

„^(f) f(^xän!e mi^ fo t)iel toie möglid^ ein/' fagtc ex, „aBex ioixüid^ ba§

@elb gleitet Einern l^iex mit exfi^xedlic^ex Sei(^tig!eit buxd§ hie fjingex. —
5)ebbo ift ein tl§euxe§ ^PfCaftex. ^ä) ^dbe !eine ^ietl^e au Be^al^Ien, ba§ ift

toal^x; unb hie Sflegiexung ift fel^x liBexal unb ]§at alle 5lenbexungen , hie iä) in

£)fen = fu = bft — hie^ toax bex ^ame be§ 2^em:|3el§, ben ex Betool^nte — öox5u=

nel^men toünfd^te, au§ i^xex S^afd^e Beja-^lt. ^Bex ii^ l^aBe Bemex!t, ba§ id§

einen ^o^loi (^ammexbienex) , 5JtomBan (^oxtiex), S5etto (^fexbeiungen) unb

einen ^oä) l^aBen mu^, um meinex ©teEung angemeffen aufjutxeten. 2)ie öicx

fjaullenaex, hie gufammen nicl)t l^alB foöiel tl^un alg eine einzige gute beutfd)c

5D^agb t^un tonxhe, !often bxei^ig ^oEax§ per 5!Jlonat unb effen füx eBenfobiel

^ei^ unb gifd^. 2Ba§ fie an Del t)exBxennen, obex mix füx oexBxannteg Del



anrechnen, ift l^aatfttäuBenb. 3m öetgangenen ^onat ^a6e iä) einen falben

$icul Oel Be^Ql^Ien muffen. 66 V2 $fb. liebet greunb 1 S5eben!en 6ie, tüa§ bag

fagen toiH. ^axk tüüxbe üBet eine fo nnerl^ötte 35etfd)tt)enbnng graue ^aaxe

6e!ommen. 66 V2 ^Pfb. Del, unb ©ott tüei^, tnie biel $Pfunb S^t^^i^ ^^^ '^^k

iinb Pfeffer unb 9^ei§; genug, um ein ^alBeS üiegiment ju füttern. ^(^

toerbe BcftoT^Ieu, ha§ ift gan^ !Iar, aber e§ fi^eint, al§ oB ha^ nun einmal

6itte I)ier ^u 2anhe fei unb ba§ i^ nid)t§ 5lnbere§ 3U tl^un ^abe aU mid) im

Stillen baxüBet ju ärgern, aber fonft rul^ig au^^u^alten. ^eine ^a6)hüxn,

mit benen iä) miä} üBer biefe ejorBitanten §au»Vltung§un!often unterl^alten

^aBe, geben We öiel m^x au§ al§ id^; fie fagen mir fogar, ba§ iä) au^er^^

orbentlid) BiEig leBe. 6taniero foftet mid) aud) monatlid), gering gerechnet,

3el)n ^oEar§. 5lBer feigen 6ie, lieber ^reunb, ba§ ^Pferb mug iä) ^aben.

2öie foHte id^ bie tüeiten SQßege in g^bbo mai^en unb tr)ie follte i(^ t)on 5)ebbo

na6) 5)o!ol^ama !ommen, tDenn id§ fein ^ferb l^ätte? ^^ tnürbe beim

^arfc^iren für mel)r al§ ^el^n £)olIar§ S^tt Verlieren, £)enn ha§ %i}kx ift

au^erorbentlid^ fd)neE. 6ie fel)en e§ i^^m t)iellei(^t ni(^t an, aber id§ üerfii^erc

@ie, e§ ift au^erorbentlid^ fd)nell. ^ur^ unb gut: ber ^o^!oi, ber ^[Jlomban,

ber SSetto, ber ^oä), 6taniero unb meine äöenig!eit, toir üerjel^ren nid^t

tüeniger al§ ^toeil^unbert £)oEar§ per ^Jlonat, unb öon meinen fc^önen t)ier

S^aufenb £)olIar§ !ann iä) am @nbe be§ 3a^re§ !aum mel^r al§ ein Xaufenb

lex ©eite legen. 3(^ ^dbe e§ no(^ gar nid^t getoagt, ^arie hk^ ^u f(^reiben.

Sie tnürbe miä) für einen SSerfc^töenber Italien. @tn @in!ommen öon fed)§

Xaufenb i)oEar§ töürbe meine Sage er^eblii^ öerbeffern. 3n fünf ^a^ren

lönnte iä) bann fünf^e^n ^aufenb 5Dollar§ gurüdlegen. 2)a§ ift biel mel^r, aU

iä) gebrau(^e, um tjon meinen S^^f^J^ w ^eutfd^lanb leben gu !önnen. 5lber

fünf 3a]^re ift ettoag lang. 2^ bin je^t 29 3a^re alt — 29 unb 5 mac^t

34 — bann ift ein f(^öner 2:^eil be§ ßeben§ ba:^in. 50^arie ift erft 21 ^a^re

alt. 21 unb 5 mai^t 26. £)a§ ift noc^ jung. 5lber e§ grämt mid^ ^u

beulen, ba^ meine S5raut no(^ fünf ^a^re auf mid) tüarten foll. 3c§ amüftre

mi{^ l^ier gang gut unb bin nid^t gu bellagen. 3(^ lebe töie ein großer §err;

ic^ ]§abe ^ammerbiener, ^o(^, ^Portier unb @room unb t)erbrenne 66 5Pfb. £)el

per ^[Jlonat. 5Dleine SBefdiäftigung gefäEt mir unb ic^ ^abe ni(%t S^it mi(^ gu

langtüeilen. 5lber ba§ arme W&bä^m, Filarie, hie ift 3U beEagen; hie ift il^r

eigner ^od) unb !od)t tüoljl aud^ no(^ für i^re Butter unb iliren Später; fie

]^at n)ebcr ^ammermäbd)en nod) ^utfd^er; i^re ein3ige Qerftreuung finb meine

S3riefe, unb i^re §au:ptbefd§äftigung fi^eint mir gu fein, Pantoffeln, 6d)lummer=^

rollen, ^rief= unb ß^igarrentafd^en p ftiden, SSörfen p l^äfeln unb ©trumpfe

3U ftriden. 3d§ befi^e bereits brei $aar Pantoffeln unb ebenfotjiele ©d^lummer=

roEen, SBrieftafd^en unb Söörfen, obgleii^ iä:) j^ier öon ben fd^önen Sachen niä)i^

benu|en !ann. 6trüm:pfe l^aben toir genug für mehrere Generationen. —
5^ein, aufrid^tig gefagt, i^ fd)äme mid^, j§ier in Qapan f^exxlid) unb in ^xen=

ben 3U leben, toäl^renb meine SSraut ba^eim ein einförmige^, freubenlofe^

Seben führen foE. — Unb nun !omme id) 3U bem eigentlid()en 3^^^^ meinet

^efud§e§, p bem ©d§lu§ meiner ^ehe: meine 5lbfid§t ift, mir öon ben 3a^a:=
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Tiefen einen UxlanB öon t)iex 5!Jlonaten gu exBttten, nat^ §anfe p tetjen, Tlaxk

3U ]§eirat!§en nnb mit ii)x nai^ 5)ebbo 3utü(Jp!e]§xen. 2öa§ jagen 6te bajn?" —
SSag !onnte i(^ bajn jagen? 3a, natütlic^. — £)et UtIanB tüax leicht

ettoixü unter ber SSebingung, ba§ ©üntl^er ben neuen ßonttact auj fünf ^al^te

^eii^nen joEte, toag et Bexeittnillig t^at. — Unb jo trat ber gute £)octor,

ac^t^e^n 50^onate, nac^bem et ^um exften ^ale ben ^n% auj ia:panejtjc§en S5oben

geje^t l^atte, jeine ülüc!teije nai^ @uto:pa an.

,Min @Iü(J§t)ogeI, ttiie i(^, tüitb jelten geBoten/' jagte et, al§ et t)on mit

^IBjd^ieb ndijm. „SSie toitb ji(^ 5!Jlatie jtcuen! 6te l^aBen feine 3bee baöon,

tüie jie jt(^ jteuen tüitb, ha^ gute, lieBe ^äbc^en!" —
£)tei 5}lonate batauf et^ielt i(^ einen SStiej au§ ^pflatjeiEe, in bem mit

(Süntl^et jd^tieB, ha^ et nai^ gutet Mti\e h)o]§lBe]^aIten in @uto:pa angelangt jei

unb nun ol^ne 5lufentl^alt na(^ §auje teije. ^ie nä(^fte $Poft BeteitS geigte

mit an, ba§ hk §eitat^ in öiet^el^n ^agen ftattjlnben toetbe unb .ba§ ha^

junge @]§e:|3aat jojott nad^ bet SSet'^eitat^ung bie Sftüteije na(j§ 3a:|3an antteten

tüetbe. —
„@§ gieBt tüenig 5!Jlännet, hk in bet Sage jinb, il^tet jungen g^tau eine

$o(^3eit§teije nad^ ;3a:pan anjuBicten," jc^tieB mit ©üntl^et. „3a, i^ Bin

tüitllid^ ein glücClit^et 5[Renjc§, unb 6ie je:^en, x^ t)aik S^lec^t, nid)t ju t)et=

gtüeijeln unb mit immet gu jagen unb Tlaxk p lüiebetl^olen, ha^ j(^Iie§Iid§

5lEe§ in Otbnung !ommen tnütbe. — 5lIIe§ ift in Dtbnung gekommen. 2Bit

teijen am 16. ^uli mit htm 5Jlejjagetie§ 3m:|3etiale§ 6teamet „6utt3o=5^aba"

öon 5!JlatjeiIIe aB unb toetben gegen 5Jtitte 6e:|3temBet in ^oh^ama einttefjen.

25eteiten Sie jic^ batauf t)ot, gttjei öetgnügte @eji(^tet gu jelten: ba§ meinet

SStaut, hi^ 6ie Beteit§ lieB gettjonnen ^ai unb Sie ^ex^liä) gtügen Id^t, unb

ha§ ^^xz§ ban!Baten unb etgeBenen

^einxiä) ©üntl^et."

III.

3m ß^IuB ]^ettf(^te eine eigentl^ümlic^e 5lujtegung. Sämmtlid^e (SintDol^net

t)on ^ofol^ama ji^ienen fic^ bott ^flenbejöouS gegeBen gu l^aBen. Det S:|3eife=

jaal, hie S5at, ba§ SSiUatb^immet tnaten mit ©äften angefüllt. 2)ejfenun=

gead^tet tt)at e§ bott augetotbentlid^ ftiK. ^ie Seute untetl^ielten ficC) eiftig,

oBet leife, fCüftetnb. 5luf öielen ©efid^tetn toat SSeftütaung unb Sd^tedfen au

lefen. $piö^Iid§ l^ieg e§: „5pat!et l§at ^a^xi^i tion bet Sutt)o=5'laba — et ift

in bet ^egelBa^n — et itiitb f:|3ted^en."

3n toenig 5D^inuten tüat hie gan^e ©ejeHjc^ajt in hem gto^en Sd§u:|3:pen

t)etjammelt, in bem jt(^ hie ^egeIBa]§nen Bejanben. 5lm oBeten @nbe be§

9laume§, leintet einem S^ijd^e, ftanb $p. S. $at!et.

£)en ©intool^netn ton 5)o!ol§ama toaten im^totifitte S5etfammlungen nid)ty

gtembe§. 5D^eeting§ tnaten öielme^t in bet iungen Kolonie an bet liagegotbnung,

unb e§ fehlte bott tüebet an 3flebnetn, no(^ an gefd^ulten $täfibenten, um hit

2)eBatten itgenb einet S5etfammlung ^u leiten. 5)o!ol§ama Be^etBetgte bamal§

eine nid^t getinge ^In^al^l junget, toilbet Seute, fogenannte „^ionniete bet ß!it)ili=

fation", bie Bei mand^en Gelegenheiten t)iel toeniget cit)ilifitt etfdjienen, al§ hit

t)on i^nen öetad^teten „j[a:^anefifc§en S^atBaten". 5lBet foBalb e§ fid) um ein
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5J)leeting ^anbelle, l^ielt ein jeber ©iixopäcr unb ^metüanet barauf, ha^ nac§

getoiffcn, buxä) bcn ©eBrauc^ gel^etligten :|3axlamentat{fd)en ^fiegeln öer^anbelt

tüiitbe. 6elBft ber gtögte „9fiotobte" öon 5)o!of)ama it)ürbe fic^ gei(f)ämt ^aBen,

in einet SSetfammlung anbet§ al§ exnftl^aft unb ^nt 6atf)e ju fprec^en.

„§en' 6teatn§, üBernel^men 6ie ha^ $xäfibium!" tief :plö|li(^ Qemanb mit

lautet Stimme. — „©teatng! 6teatn§!" erfc^allte e§ gleich baxauf öon aUen

<5eiten. — ^et ©etufene, ein Üetnex 50^ann, mit fdiaxfgejeid^netem, enexgifd^em

@efi(^te, näl^exte fic^ bem Zi]ä)e, an bem ^ax!ex Bexeit§ ftanb, unb nal)m ^intex

bemfelBen auf einem ^ol^en 6tu^Ie $pia|, bex füx ben ^Pxäfibenten SexettgefteHt

tt)ax. @x untexl^ielt fid§ einige 6ecunben lang mit ^ax!ex, bann !Io:pfte ex mit

einem 6(^lüffel auf ben %i]^ unb Befal^l S^ln^e. 5^iefe§ 6(^tüeigen txat ein.

„^ie 6i^ung ift exöffnet/' Begann |)exx ©teaxn§, unb nac§ einex fuxjen

$Paufe fu^x ex foxt: „@§ ift meine exnfte unb txauxige $Pfti(^t, Ql^nen mit=

äut^eilen, ba^ bie 5la(^xic^ten, tt)el(^e feit l^eute fxü!^ üBex ba§ 6(^i(ffal bex

6utD0=3^aba cixculixen, fic§ Beftätigt l^aBen. ^a§ Schiff ift am (E^a);) 3bfu untex=

gegangen. 5Rux t)iex ^Pexfonen, baxuntex .^exx SSouxget, bex tüac^t^aBenbe Dfftciex

5UX S^ii be§ 6{^ipxu(^e§, finb gexettet tooxben. 2)ex el^xentoextl^e ©ecxetäx

unfexe§ (SIuB§, §exx $Pax!ex, f)at §exxn SSouxget gefeiten unb ift Bexeit, bex S5ex=

fammlung mitgutl^eilen, tt)a§ ex t)on biefem exfal^xen ]§at. — gexx $Pax!ex, 6ie

^aBen ba^ Söoxt."

$p. 6. faxtet ftanb auf. @x \d) BIa§ unb öexftöxt au§; feine Stimme,

bexen lautex, feftex, fxifd^ex ^lang jebem ßintool^nex öon 5)o!o]§ama tno^l Be=

!annt toax, gittexte, unb bie SOßoxte, mit benen ex Begann, tüaxen !aum l^öxBax.

„Sautex!'' xief 3emanb im §intexgxunbe be§ 6(^u^:^en§.

„"^n^eV bonnexte 6teaxn§ unb fal§ \iä) toüt^enb nai^ Demjenigen um bex

eine üntexBxed^ung getoagt ]§atte.

„ülul^e! ^Jlu^e!" extönte e§ ton aEen Seiten.

^axtex 'ijieli ein ©tütld^en ^eibe in bex §anb, ba§ ex Oom %i\^e auf=

genommen ^atte, unb beffen fid^ Oox il^m bie ^egelf:|3ielex Bebient ]§atten, um i^xe

^axtien an^ufi^xeiBen. (Sx jeid^nete bamii einigte ©txid^e auf ben %i]ä), bie

ex aufmex!fam Betxad^tete, al§ l^anbele e§ ft(^ baxum, ein mat^ematifc^e» ^fxoBIem

gu löfen. £)ann (egte ex bie ^eibe Bei Seite, 50g ein %uä) au§ bex 2^afd)e

unb toifi^te fid^ bie biäen S(^toei§txo:t3fen aB, bie auf feinex Stixn :|3exlten. —
SSoEftänbige StiEe toax in^toifc^en tviebex eingetxeten. 5lEex klugen toaxen auf

^axtex gexic^tet.

„Sixauxige ^a^xiä)ien" — Begann biefex, bann ftotfte ex Oon ^euem. Steaxng

teilte i^m ein @Ia§ SSaffex; ex f{^oB e§ pxüd, xäuf:pexte fi(^ laut, xid^tete

ft(^ in bie §ö]^e unb fu]§x, bie§mal mit feftex Stimme, toie folgt foxt:

„£)ie Sutüo=5Jlaba Oexlieg ^D^axfeiEe am 16. 3uli mit 24 ^ann @qui=

:page, 86 $Paffagiexen, baxuntex 40 3a:|3anefen, unb einex OoEen Sabung bioexfex

SEaaxen füx Saigon, §ong!ong unb ^olo^ama. Sie langte am 20. ^uguft

in Saigon an, nad^bem fie Bi§ ba^in eine ft^neEe unb glü(flid)e Sfteife guxütf*

gelegt ^atte. Sie lanbete boxt einen X'i^eil i^xe^ ^axgo unb 24 ^affagiexe unb

fe|te am 22. il^xe ^eife nai^ §ong!ong foxt, too fie am 27. 5luguft eintxaf. ^n
§ong!ong BlieBen 16 ^faffagiexe; bagegen nahmen boxt 4 anbexe ^ßexfonen 2[^affage
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na(^ 5)o!o]§ama. @§ öcfanben ftd§ folgltd^ am Xage bet 5lBmfe t)on ,^oitg!ong

92 ßeute am S5oxb bet 6uit)o=3^aba, nämltd^: 42 5[Jlann Squi^age, 40 ^apönefen

unb 10 tt)ei§e ^affagiere. §exr SSouxget, bet ^tneite Dfjictet bet ©utt)o=5flaba,

]^at mit geftattet, bie ^affagietlifte gu co^iten, hk et tu feinem D^oti^Bud^e

]§atte. 5lu(^ l)at et mit hk tarnen bet Dfficiete bet 6utt)o=D^aba gegeben."

— $ßat!et 30g ein 'Bind ^apkx au§ bet Xof(^e, ba§ et langfom entfaltete. —
5Jlan ^ätte ein S3Iätt(j§en gut @tbe fallen ^öten, fo ftiE tnat e§ in bet ^et=

fammlung getootben. ^at!et tänf:pette ^iäj tükhex, aBet feine Stimme toat

bid unb i^eifet, al§ fei il)m bie ^el^le gugefc^nütt.

„£)ie 6utt3t)=9^aba toat t)on ßa:|3itain @uetin commanbitt. Dfficiete:

ßangloig, SSoutget, £)elmotte, b'^löatabe; gö^-^meiftet : SSouüiet; i)octot: @et=

main; ^ngenieute: ^att^, Q^altiet, Sogattigne, unb 31 ^Jlann ^attofen unb

^eijet. — $affagiete au§ §ong!ong: Dr. 6:|3encet unb ^^tau, 6a:^itain SSog

t)on bet ]§oEänbifdjen S5at!e „S5atat)ia", §ett gtebetic (5;oo:|3et t)on „ß^oo^et unb

^ilfon" au§ 5lmo^. — ^Paffagiete au§ Wax\eiVie, —" ^at!et'§ 6timme tüutbe

immet unbeutlid^et. @t nal^m ^aftig einen B^hxä S^ßaffet unb ful^t fd^nell

fott, al§ l^aBe et @ile, mit bet ßectüte 3U @nbe p !ommen: „£)ie §etten ^ct=

mignon, 5Jlatiant, 5Patti, Dr. §eintic§ @ünt^et unb fjtau unb Lieutenant ^z,
@tegot t)on ben 3lot)al DJlatine§."

@ine $aufe ttat ein. $at!et toifi^te ft(^ hiebet ben 6(^tr)ei§ üon ber

©titn unb etgtiff öon 5^euem hk toibe. @t jeid^nete bamit ein Dteietf auf

ben %\]^, ba§ et fotgfältig fd^attitte, unb tnäl^tenb et fic^ aufmet!fam mit

biefet 5ltBeit Befct)äftigte, ful^t et mit leifet ©timme fott: „§ett SSoutget unb

§ett ^atiani, fotöie gtoei ^Olattofen ^amen§ ©eteHiet unb Soutmel, finb l^cute

9^a(j^mittag l^iet angefommen. — 5lEe 5lnbeten: Dfficiete, 5D^annfd^aften, ^affa=

giete .... finb tobt."

@ine neue, langete $Paufe, toäl^tenb ^ßatfet feine 3uflud§t triebet 3U htvx

^afd)entuc§e unb bem ©tüd^ ^teibe nolim. ,3n htm ©aale tül^tte fid) nid^tS.

„£)ie 5Ra(^t U)at finftet, bet §immel ftat! Betüöllt, ha^ 5!}leet tul^ig. @§

mod^te 4 Ul^t 25 5!}linuten fein, ©ämmtlid^e ^affagiete, mit 5lu§nal^mc

be§ §ettn ^atiani, bet auf bem ©ede geBlieBen tnat, Tratten \x6) feit mel^teten

©tunben m il^te (5;ajiüten gutüilgeäogen. ^ett Röntget l^atte foeBen §ettn

b'5llt)atabe al§ ttJat^t^aBenben Dfficiet aBgelöft unb f^Dä^te mit bem @lafe nad^

bem ßid^te öon 3bfu. ^a§ ©d)iff ging untet öoHem ©team mit einet gün=

ftigen SStife unb mod)te 10—11 knoten gutütflegen, ^lö^lid^ ein futd^tBatet

©to§, ein ^tad^en, ein tt)ütl)enbe§ 3if<^ßn, al§ oB eine tiefige ©äge butd^ hci%

ganje ©d^iff fai^te. — §ett SÖoutget, bet auf bet SStüd'e ftanb, lief nod§ bet

5Jlaf(^ine, um nod§ einen SSefe^l 3U geBen. 5lBet fd^on tnat e§ p f|)ät. 2)a§

©d)iff mufete auf eine öetein^elte gelfenf:^i^e geftogen fein, bie ben ganzen Sßoben

aufgetiffen l^atte. £)ie ^afd^ine ma6)it no(^ einige SSetoegungen, bann ftodfte

Me§. 5lu§ ben (S^ajüten etfc^oE ein fd)tt3ad^et, gebäm:|3ftet, Inx^tx ©(^tei . . .

Unh tüeitet tr)ei§ 9^iemanb ettt)a§ gu et^ä^len. SÖoutget, ^atiani unb hk
Beiben anbeten ^attofen fd^lnammen auf bet ftiHen, fd^tüataen ©ee, an ©tül^le

unb S5än!e gellammett, hk neBen Ü^nen au§ bet bunleln %iefe aufgetaud^t tnaten.

£)et aufbämmetnbe ^otgen geigte il^nen in getinget ©ntfetnung Sanb, ba§ fie leidet
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ettet(^ten. S]on hex 6uh)o=5^aba tüat nt(^t§ tnel^t ju feigen Seine

©l^rtüütben, §ext ^aftox SOßinSlet) xmb §ert 5lB6e ©eraxb tüetbcn ^eute 5lbenb

8 Ui^t in bet :|3toteftantifd§en ©a^eUe unb in bet Ml^olifd^en ^iti^e ben 5E^obten=

bienft für hie Seelen bet S5exunglü(ften aBT^alten. ^exx 5lBBe (Setaxb lägt

leinen (SIanBen§genoffen fagen, bag moxgen fxül^ um 9 UT^x eine feiexlid^e ^effe

in feinex Mxä)e gelefen ttjexben foE. ^ä) Iahe bie 5lntt)efenben ein, bem 0^otte§=

bienfte Beiptoo^nen, in ßxinnexnng unb gu @^xen hex nnjeitig 5lBBexufenen."

^axtex Blieb nod) einen 5lugenBIic! fielen, al§ tüoEte ex in feinex 9flebe

foxtfa^^xen. „Dr. ©üntl^ex toax ein gutex Wann," ^nh ex an. ^ann \iodie

ex, tt)if(5te ft(^ hen Sd^tüeig t)on bex ©tixn unb fe^te fid^ fc^neU niebex.

,,^ie ©i^ung ift aufge]§oBen/' fagte 6teaxn§. — i)ie 5lnh)efenben jogen

ftd^ gexäuf(^Io§ juxütf, unb in ttjenigen Minuten toax bex gxoge Sc^u:|3:pen leex

unb ftill.

^ie 6utt)o=5^aba liegt am 6;a:|3 3bfu, am Eingänge bex S5ai t)on 5)ebbo,

^unbext gaben tief im äBaffex. ^ein 6:^axxen ift je Ipoiehex öon bem fc^önen

6(^iffe gefeiten tt)oxben. @§ liegt auf einem etüig tuijlen SBctte t)on fi^toaxj^

gxüncm, fettigem ©eegxa§, BuntfaxBigen ^ufc^eln unb Blutxotl^en ^oxaHen.

iliefige, ungel^euexlid^e 6(^alentl^iexe, toie fte hie ja^aneftfc^en ^eexe ex^eugen,

nagen mit mächtigen Saugen an feinem gexxiffenen ^iele. f?if(^e mit filBexnen

6(^u:|):|3en f:pielen ^tüifc^en hen l^ol^en haften unb umheifen hie gef:penftige,

ftiEe 5!Jlaffe, hie fte mit Blöben klugen anglo^en. Meine ^ufc^eln i^aBen ftc§ an

ben Letten unb ^n!exn feftgefogen; aEex^anb fantaftif(^e§ 6eeget]^iex ^at in ben

Valuten unb Söc^exn unb SSinfeln be§ untexgegangenen 6(^iffe§ 2ßol§nungen

geBaut. — Unb in einex bex (S^ajüten xul§t unfex gxeunb geinxid^ ©üntl^ex, hie

txeuen fingen gum etoigen ©c^Iaf gefc^loffen. 5ReBen il^m, im felBen falten

SSette, fi^Iummext hie ©elieBte, öom Xobe üBexxafc^t, bex fte Befinnung§Io§ au§

bem 6d^Iafe biefex Sßelt in ben 6d)Iaf jenex SOßelt l^inüBexgetxagen ^at. 31§xe

©oxgen l^aBen nun ein (Snbe; i^x §einxi(^ l§at fte niä)t getäufd^t. We^ ift

enblii^ no(^ in Dxbnung ge!ommen. Unb fo toexben f(^Iie§Ii(^ anä) unfexe

6oxgen ein ßnbe ^aBen, unb fo )x^ixh einft an^ 'bei un§ 5lIIe§ in Oxbnung

!ommen.

2)cutfdOe ghxttbfd^au. I, 8. ^ 18



£tterarifd)e Hnnbfdjau,

1. S5rie|e öon @oetl§e an S^o^annaf^al^lmer. §erau§gegeBen öon ß. Urltd^S.

mit Vorhat unb Sacfimtle. Scipäig/ @. ^träel. 1875.

S)et 5^ame „^^o'^anna ^a^lmex" gehört jenem 3^^^^1^^^'^^fß ^^/ ^^^ ^^^

erfte 5lujleud£)ten be§ ®oet!)e'f(^en @cnm§ Beftra^lt unb in bejfen Umfang e§ für bcn

geifttg Iclbenben S)eutf(^en ni(i)t§ @Ieid§gültige§ nnb UnBebeutenbeS gibt. &ie :piet(it§=

tooE i^n nnfere ßiteraxgefc^iciite burci)|oi*f(f)t ^t, njetd^e güEe öon ä^wgniffen über

il^n Vorliegt: immer ift unb bleibt jeber neue ^Beitrag toiEfommen. ©0 lange bie

Erinnerung an i^ugenbliebe unb ;^ugenbträume ^erjen ertoärmen unb klugen feuchten

toirb, |o lange toerben beut|(i)e fSlidt glänzen, toenn bon ben ^a^ren bie 9lebe ift,

bie un§ bie er-ften Sauft = gragmente, ben @ö^, ben 2öert"^er, ba§ ©efenl^eimer ßieber=

bud^, bie ßieber an Sötte unb Sili, bie §^mncn befdjeerten : benn bamal§ l^at unfer

eigene^, bcfte§ (^mpfinben ein für atCemal bie äöei^e ber ©d^ön'^eit empfangen. So
fei benn au(^ hit i)in öorliegenbe 5^a(^lefe toiEfommen, bie un§ unfern Siebling öfter

im bequemen .&au§!teibe be§ ungeatoungenften Umgang§ton§, ober au(i) ttJol in nücfiterner

^ef(^äft§= unb 5lrbeit§trad)t seigt, al§ im i^eftfdjmud er^^ö^ten @m|)ftnben§. 5ln

3^o^anna j^a^lmtx erinnert @oett)e be!anntlic^ freunbli{i)ft in „^id^tung unb

SGßa^rl^eit" (äö. 22, p. 214), tvo er bon feiner 9t:^einreife mit ßatjater unb SSafeboto

unb öon feinen 2)üffeIborfer SSe^iel^ungen er^ä^It: „S)emoifeIIe f^aljlmer, bon ^üffel=

borf nad^ f^rantfurt gebogen unb jenem ^-eife innig ijertoanbt (i'^re ©tieffd£)n)efter

toar bie 9Jlutter ber beiben berühmten ;^acobi'§), gab buri^ bie gro^e gart^eit i^reS

^emüt^S, bie ungemeine SSilbung i^re§ (SJeifteS ein S^ugni^ öon bem SSert^e ber

(SefeEf(|aft, in ber fie :§erangetDa(i)fen toar. ©ie befdiämte un§ nad^ unb nad^ burd^

i^re @ebulb mit unfrer greEen oberbeutfd)en Lanier, fie leierte un§ ©d^onung, inbem

fie un§ füllen Iie§, ba^ mir bereu aud^ mo'^t bebürften." Sa§ biefen Briefen t)or=

gebrückte Silbni^ jeigt fie al§ alte grau, aber no(^ anjie^enb buri^ ba§ feine Obal
be§ ^efid§t§ unb bie großen, Earen, gut unb ^eE blictenben klugen, f^ünf ^a^xe

älter aU ^oet^e (fie mar am 16. ^uni 1744 geboren unb ftarb 1821), ^^odEiter be§

ton f^rantfurt nad^ S)üffeIborf übergefiebelten ^ommeraienrat^eS @eorg ß^riftop^

Sa^lmer (geb. 1687, f 1759) unb beffen gtoeiter grau ^aria ©tard^ au§ f5^ran!=

fürt, trat fie 3U Öoet^e bon borne i)erein in ba§ fd^öne unb gefunbe SJer^ältni^

inniger, aber leibenfdjaftlofer greunbfd^aft unb mürbe bie SJertraute feiner fteinen

unb großen Sorgen, feiner $olemif gegen Söietanb, ber ^^i^en unb falten i3'ieber=

fdiauer feiner ßiebe ^u Sili, feiner Sreunbfdfiaft mit htn ^acobi^§, feiner erften

Sßeimarer Einbrüdfe, au(^ ber Söirt'§fd§aft§= unb Öelbforgen, mel(f)e bie Ueberfiebelung

mit fid^ bradCjte. S)ie S3e!anntfd^aft !nü:pfte fi(^ in ^ranffurt nad^ @oetl§e'§ ütücEfel^r
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ou§ SöePat an (^erBft 1772). ^fo^anna toat mit i^rer ^Jlutter im 3uni bon S)üffel=

borf nad^ fjfrantfurt gejogen, unb @oct^e fanb fie im gteunbe§heife feinet ©d^toefter

Cornelia. ©rf)on im ^^rüt)üng 1773 beaeugen ^erjenäergüffe in ungeätoungenfter

f^otm, ba§ ber 2)id§ter fi(^ getnb^nt ^at, ber älteren f^teunbln gegenüber laut 3U

benfen, i^re§ S5erftänbniffe§ nnb i^rer 2f)eilna^me gen)i6. @§ ge^t bunt burcfj ein=

anber, ^nfixd) unb übermüt^ig, jart, toei^cboll unb berb, toie (Stunbe unb Stimmung
eS bringen. „@inen fo T^ol^en, l^eiligen borgen l^aben toir nocf) bie§ ^af)x ntd)t cr=

„lebt", l^ei|f§ im ättjeiten S3inefe, o|ne S)atum. „Söie id^ an^§ f^enfter jprang unb
„hu S}öglein ^örte unb ben 5!Jlanbelbaum blühen ]a{) unb bic Reifen aEe grün unter

„bem ^era-lic^en ^immel, !onnt' id) ^^nen, liebe 2:antc unb liebe 5^i(^te Qo^anna
„^d^lxntx unb ß^arlotte j^acobi) länger nicfit borent^lten meiner ;3^ugenb gute ^xn^=

„ling§=@m|)ftnbungen, baran @ie \iä) bann erbauen toerben, an bem l)eiligen ßeben

,,mel)r al§ am löeiligen @rabe, l^off^ id^. S)a§ ©ie geftern nic^t mit mir gingen,

„mögen ©ie fit^ felbft ber^ei^en. @ott geb' un§ mtf)x foldie S^age aU ben "heutigen

„unb betüa^r' un§ bor üteifenröcfen, Mfet§, 9teberfino unb aÜem 3ä^nflap|)en.

„5lbbio." — 3^ft ba§ nidit gan^ ber 2on jene^ !öftll(i)en S3riefe§ an Äeftner bom
(JMtmorgen 1772, in „@oet^e unb Söert^er", 2. 5luflage, 1855, p. 113? - m^i
leiten lä^t ber rei^enbe ©trom ber med^jelnben Stimmungen unb SSorflettungen bon

htn ©ä^en nur einzelne Sßorte, mie ^ar!fteine übrig, unb aud^ in SSe^ug auf bie

be!annte „!raftgenialif(i)e S)erb^eit" jener i^a^re mirb mit jtantdfien ^al)lmer !einc

%u^na1)xm gemad^t. „^ä) mu^ ^1)mn melben gute 2:ante ftei^t'g im 5Jlära 1774),

„ha% ein gemiffeS (5d£)anb= unb f5rebel=8tüdf, ©ötter, .gelben unb SBielanb, burd^

„öffentlichen 2)ruct bor .^ursem be!annt gemad^t h)urbe. ^ä) ^abe ber ßrfte fein

„motten, ©ic babon gu benad§ri(ä)tigen. ^a§ menn ©ie etma barüber mit bem S5er=

„faffcr 3U bred^en millen§ toären, ©ie^§ de bonne grace tl^äten unb o'^ne meiter ^u

„brummen unb ^u mu|en i^m einen Stritt born ^intern gäben unb fagten: fc^eert

„tuä) 5um ^Teufel, id§ ^abe nid£)t§ gemeine^ me^r mit eud^."

S)a^ bic 2itbt ju ßili mol nie fonberli(^ tief gegangen ift, me'^r ülaufdf) be§

^ei^en S5lute§ unb ber ^P^antafie mar, al§ emfte ©mbfinbung, mödfjte an gemiffen

©teEen biefer SBrieffammlung auci) bem ort^oboi*eften @oet5e=;3^bealiften toa^rfä) einlief)

toeiben. Um bon ber jubelnben, ma^ri^aft erleiifjtert aufat^menben @runbftimmung
ber ©(^toeisetreife nid^t gu reben (fie ift ja befannt genug): aber ha^ ©äitu^mort

au§ Sßeimar? (5lpril 1776). „S5on Sili ^id§t§ meT^r, fie ift abget^an, id^ liaffe ba§

„S5ol! lang im tiefften @runbe. S)ex 3wg ^cti-* tiod§ ber ©d^lu^ftein. ^ol fie ber

„S^eufel. ^a§ arme ^efd§ö|)f bebaur^ i^, ba^ fie unter fo einer 9ftace gebol^ren ift."

9latürli(^ gilt ber 3orn nur ber ©i|)bf(|aft. 5lber ift bic§ bie ©|)rad^e ber fd§mer3=

li(f)en 9lefignation, ober eine§ irgenbtoie ernftlid^ bertounbeten |)er3cn§? S)agegen er=

l^ebt fid) auä) au§ biefen S5riefen redjt tröftlid^ bic ©emipeit, ba§ ^oet'^e in ber

Sll^at burd^ ein gütige§ ©d^icffal in jeber S^e^ie^ung an ben redeten $la| geftcEt mar
unb nid^t ettoa, mie S3efdf)rän!tl§eit unb 5^eib ber 3^itgenoffen unb eng^^er^igeS )3oliti=

firenbe§ ^la^arenert^^um mand^er 5^arf)!ommen gelegentltdC) fabelten, in ber Söeimarer

^ofluft bie freie SSemegung berlernte. Öerabe ba§ ©egent^eil ift ber ^att. @leid§

nad^ ber Ueberfiebelung (22. ^obember 1775) fd^reibt er an bic f^reunbin: „üui
„5läntgen! 2öie eine ©d^littenfa^rt ge'^t mein ßeben, rafd^ meg unb !lingelnb unb
„^romenirenb auf unb a^. ^ott mei§ moju id^ nod§ gut bin, ba§ idf) fold^e ©c^ulen

„burd^gefül^rt merbe. S)iefe giebt meinem Seben neuen ©i^mung." Unb bann am
14. f^ebruar 1776: „Söär'ö au(i) nur auf ein ^aar ^a^re, ift bod§ immev beffer al§

„ba§ untätige ßeben gu ^aufe, too ic^ mit ber größten ßuft nid^t§ t^un !ann." S)a§

tou^te feine finge 5!}tutter mol, al§ fie jum O^ortgel)en riet^; unb an feinen xeä)i

tounberlid^cn ßaunen Ratten f^reunbe unb ^reunbinnen e§ in bem legten f^ran!furter

3^al)re oft genug füllen muffen. S)a6 i^m übrigen^ aud£) in SSeimar allerlei ©orgcn
unb (^eilfame) ^4^lagen nid)t erfpart blieben, ift ja felbfttierftänblic^ unb tnirb gelegent=

lid^ aud§ bur(i) bie ^ier borliegenben 9Jlittl)eilungen ^übfif) beranfd^aulid^t. S)a ift,

htm Santd^en gegenüber, nid^t nur bon .^emben, 50^anfd§etten unb 2:afd^entüd^crn bic

18*
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ülebe, fonbern aui^ bort bi|)Iomatif(^en ^Intoetfungen jur titfitigen SSe^anblung Be=

futfienber Söetmater ^txxeii, utib ha^ lieBe @eib jptelt üBerbte§ eine größere SftoHe,

al§ bie lanbläuftge S^otftellung öon ^oet^e'S glän^enbett S^er^dttniffen e§ anne'^men

möd^tc. S)te Söa^r'^ett tft, ba^ ber ^a^)a nic^t gern ^^erau^rüÄte unb ba§ 3. 35. im
;3fanuar 1776 S^anttfiett unb 5Rutter %e fünfte in Setüegung fe^en mußten, um
bie Bef(fieibene ©umme öon 200 (Bulben ftüffig su machen. ©0 erHätt unb ent=

f(f)ulbigt e§ fi(^ benn au(^, bafe ®efc^en!e be§ ^er^ogS, batunter xed^t Bebeutenbe,

bet f^^'eunbin nur unter bem ©iegel ber SJetfd^toiegen^eit mitget^eitt toerben : offenbar

um bie bom 35ater erlangte 5lu§fteuer nii^t gu fd§n)ä($en. — Söie man toei^, ftarb

1776 @oet^e'§ ©d^mefter in ^mmenbingen, unb ein ^af)x barauf (^otjember 1777)

Befanb er fic^ in ber Sage, ba§ „2:äntgen" aU „©c^toefter" Begrüben 5U muffen,

©(^loffer "^atte fid^ mit ;^o|anna ^a^tmer bertoBt, unb (Bodf)t öffnet nun in feinem

^lüctmunfd^e fein ganjeS ^er^: „(Sott fegne 2)i(^", f(^reibt er, „unb laffe ^id^ lange

„leben auf ßrben, menn S)ir^§ tool^l ge~^t. ^ir ift'§ tounberlic^ auf ben S3rief, midE)

„freut'§ unb i(^ !ann'§ nod^ nid^t ^urec^t legen S)a^ S)u meine ©d^mefter fein

„!annft, mad§t mir einen unberfd^mer^lid^en S5erluft tüieber neu, alfo ber^ei^ meine

„Sl^ränen Bei S)einem @lütf. S)a§ ©(^idffal l)abe feine ^utter'^anb über S)ir unb
„"^alte S)id^ fo marm, toie'g mii^ ^ält unb gebe, ba§ iä) mit 2)ir bie greuben ge=

„nie^e bie e§ meiner armen erften berfagt l§at. SeB mol)l grü^ ©dCjloffer unb fag

„toa§ leiblid§§ f^ri^^en id^ Bin gar ftumm."
2)ie ^Briefe an i^o^anna ge'^en bon 1773 Bi§ 1781. @§ folgen bann nod^ ein

?Paar S5riefe an ©d^loffer unb im 5ln^ang ein S5rief ber ^rau 9lat^ an i^re (Sn!elin

Henriette (Sd£)loffer, fotoie ein ^aax S5riefe .^enrietten§ üBer ^rau ^aif). S)ie @in=

leitung unb bie ^Inmerfungen bc§ §erau§geBer§ finb fe^r forgfdltig gearbeitet unb
geBen bielfad) toertl)bolle 5lu§!unft. ^err ^rof. Urlidf)§, fotoie bie SSefi^er ber

Briefe (^^rau ©ruft §afencleber in 6^ring§^ufen, ^aftor ^[JlöncfeBerg in «^amBurg,

grau ßonful ©(gröber in Srieft) l^aBen fid^ bie (i5oetl)e = @emeinbe l^öd)lid^ft ber=

pflid^tet*).

2. (Sd^iller'§ S5rief m ed§f el mit feiner ©d^toefter ß'^rtftopl^tne
unb feinem ©ditoager Üleintoalb. §erau§gegeBen bon Söenbelin
bon ^al|a^n. ^it bem Portrait bon 6^riftopl)ine 9fteintt)alb, geBome

©dritter, ßeipatg, S5eit u. (5;omp, 1875. .

3. S5riefe bon (SJoetl^e, ©d^tller, Söielanb, ^ant, S5öttiger, '^t^t

unb ^alt an ^arl ^orgenftern. .&etau§gegeBen bon ^. ©inteni§.
2)orpat, 2Ö. mä]ex'^ SSerlag. 1875.

©($iller'§ um ^toei i^alire ältere ©d^toefter ßl^tiftortine (geB. 1757 am 4. ©ept.)

mar Befanntlid^ feit hen ^inberjal^ren hit S5ettraute feiner ßeiben unb f^reuben. ^^^r

enttoicfelte er feine 3iitoft§pläne, al§ er bie .g)eimat^ berlaffen ^atte; fie mu^te i^m
bie Altern tröften; unb al§ fie 1786, toenn fd^on eigentliti) gegen ©(^iller^g ^^latl^

unb SKunfd^, bie (iJattin be§ i^m bon SSauerBad^ ^er Befreunbeten SSiBliot'^efar^ 3ftein=

roalb in ^Reiningen gemorben mar, Befeftigte fid§ 3tt)ifd§en Beiben f^fiwtilien ein bau=

embe§, fd£)öne§ SJer'^ältni^ ber g^^^^Ö^i^Ö ^^^ ^^^ ^eraliciien ®eban!enau§taufd§e§,

bem mir bie ^ier borliegenben SSinefe berban!en. S)iefelBen ftammen au§ bem 5^ad^=

taffe 6l)riftopl^inen§ (t 1847) unb mürben bem §erau§geBer bon ©d^iUer^S iüngfter

) 2öir fittb in ber Qngcne'^mcn Sage, für einc§ nnferet nöc^ftett §efte au§ ber g^cber bt^

^cttn ^^rof. llrlid^§ einen 5luffa^ „3u (S^oef^e'S ©teßa" an!ünbigen 3U fönncn, burd^ toeld^en,

in 5lnfnüpfung an bie oben Befprodjenen SBtiefe, ha^ ^Problem j:ene§ „©d^aufpicl§ für Siebenbc"

fetner Söfung nöl)er gefü'^rt toirb.

12)ic aiebaction ber „S)cutfd^cn Dtunbfld^au".
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Zoä^kx (Bmilk, x^xti]xau t)on ®(et(^en=9tu5tDurm (geB. 1804, geft. 1872), fd^on im
^dt)Xt 1858 anvertraut. S)ic ©ammlung umfaßt 78 23rieje bon (5c£)iüer, 60 öon

üteintüalb, 19 öon 6:^rifto|)^ine ; aufeerbem gibt ein ^n^ng 9fteintt)alb'§ pc^ft le^r=

reiche unb anaietjenbe Sfteifebriefe an htn .^of|3vebiger ^franger in ^Jleiningen, ein

©ebet 61^riftopf)inen§, ^ebic^te bon Sfleintcalb, beffclben @efd)ic^te ber S3erf(^tx)örung

ber $a35i, S3eric£)tigungen öon ©c^itter^ä ^ugenbgefc^id^tc au§ ^Jieinnjatb^g f^eber unb
^floti^en, tüdä}t 6^riftop'£)ine im Cctober 1845, alfo 2 ;^al^re tjor i^rem Xobe, über

i^re ^amilient)er§ältnifje nieberfd)rieb : ein reirf)^ttige§ 5Jlateria(, bop|)elt tüillfommen

burd) bie rü^mli(i)e Sorgfalt, tüelc^e ber §erau§geber i'^m toibmete, t§eil§ in ber

gebiegenen Einleitung, t^eitS in ben unter bem 2^ejt gegebenen Erläuterungen unb

5ta(i)tt)eifen. ^ofitib ^^leueg, fo töeit äußere Z^ai]aä)tn unb S^orgänge in ^etrad)t

!ommen, erfahren tüir !aum; aud) bie bon 9tcinroalb gegebenen „33erid)tigungen" finb

felb[tt)erftänbli(ft Ijeute !eine „5ßerid)tigungen" me^^r: fo nic^t ber ^Jtad)n)ei§, ba§

©d^iEer urfprünglii^ Ö5eiftlic§er toerben toottte unb fid) ben juriftifc^en unb mebi=

cinifd)en ©tubien nur unter bem S)ru(fe ber tjer^oglidjen SBeüormunbung fügte; auc^

nic^t bie 5Jlittl)eilungen über bie f5^olgen be§ ©raubünbtner 3Bi^e§ in ben „^läubern",

über bie ^^lui^t, über ©.'§ glüdli(^e§ f^^amilienleben, über feinen 3Jlangel an mufi!a=

Iifd)er S5egabung. S)ie ftofflii^e 5lu§beute be^ S3rieftt)ed)fel§ ift faum größer, ^n
l)o^em 5Jla^e toert^üoE bagegen ift biß gan^e Sammlung al§ autl)entif(^er unb

toefentli(^er Säeitrag für hu ß§ara!teriftit ber f(^reibenben ^erfonen unb für Äenntni^

ber 3ltmof|)pre, in ber fie fid) enttoidelten unb lebten. Sßeli^' ein ©egenfa^ ätoift^en

ben ftrengen, einfachen ßinien, ben befd)eibenen, faft nüchternen g^'i^bentönen biefe§

@emälbe§ unb ber bunten, rei(^en, bemegten Söelt, in toel(^e jebe neue 5Jlittl) eilung

über ^oet§e'§ i^ugenb un§ meitern Einblid getoä^rt! SBeli^e ßeben^fc^ule Sd)itter

burd^^uma^en ^atte, ift fattfam be!annt. S)a§ un§ fo Vertraute SSilb feiner nobeln

$)ürftig!eit toirb l^ier nur burd) ben fpred)enben 3^9 öeröottftänbigt, bag er Von

S5auerbad) au§ feine 3ufammen!ünfte mit Sfteintualb nie auf ben Sonntag Verlegen

mag, toeil er in feiner „Equi:|3age" nid)t toagt, fid) ben SSliden ber feftlicE) gepu^ten

^eininger au§3ufe|en. Sftcintoalb'S ßage, ber ui^t al§' f^lüd)tling fid) Verbarg, fon=

bern al§ angefe^ener unb el)rentüert^er SBeamter feinem dürften biente, mar aber faum
eine beffere. ^n ber SSibliot^e! I^ei3te man i^m mäl)renb ber Sölnterfälte uid)t ein=

mal ba§ ^IrbeitS^immer, lie^ i^n am getvö^nlid^ften ^erät^ ^ot^ leiben, ©ein Ein=

!ommen mu^ fel)r gering getoefen fein, toenn e§ einen Sd)iEer beftimmte, gegen bie

SSemerbung be§ bamal§ i^m fd^on fe^r lieben f^reunbe§ um bie .ganb feiner Sd)mefter

3U toirlen (biefer Umftanb l^ätte i^ beinal)e auf immer mit 9t. ent^meit), unb be=

geid^nenb ift 6l)riftopl)inen§ SBemerfung im 9tüc£blid auf i^r Seben: „Er (Oteintoalb)

fanb einft Sd)iEer^§ Srieftafd^e unb lag bie barin ent^ltenen S5riefe. Söa^rfdfjeinlid^

mod)ten bie ^runbfä^e ber S:parfam!eit, bie mein SSrief enthielt, il^n bemogen l^aben,

an mi(^ ju fc^reiben; genug, iä) erhielt einen S5rief Von il)m" 2C. So gemann
E:^riftop|ine i^^ren braVen 3Ilann. Er Verliebte fid§, au§ ber Entfernung, in ben

SSerftanb, in bie §er5en§güte, in bie S^^arfamleit VonSdt)iller'§, be§ Verel)rten unb
betounberten f^reunbeS, Sdf)mefter, unb fic i^rerfeitS be^mang bie erfte 5lbneigung gegen

„ba§ @ramgefid)t" unb reidf)te i^m bie §anb au§ ^od^ad^tung Vor feinem El)ara!ter

unb mit bem feften, ftarfen Entfd^lu^, i^n glücfiii^ ^u mad^en. S)a§ mar „be§

Seben§ '>Slai" , berSd§iEer'§ ©(^toefter blühte, ©obann, unter jä^efter 3lrbeit unb

feftefter ©elbftbefd)rän!ung, mirb fie bem 5unäd£)ft nur „gead^teten" hatten eine fefte

©tü^e unb unfäglid)e Söo^lt^at. üteinmalb arbeitet fleißig, neben eifrigfter S}ertoal=

tung be§ 2lmte§, auf bem (iJebiete ber germaniftifd)en ©tubien unb ber l)tftorifd§en

Seitliteratur. El)riftop^ine ertl)eilt Unterrid)t, unb bie äu§erlidf)en 2idf)tblic^e

biefe§ eng umgrenzten unb ^art belafteten ©ein§ befd^ränlen fi(| auf ein 5paar Steifen

in bie §eimat^ ober ju ©d)iEer. S)a§ ift grau in grau gemalt, toie ein ädl)ter,

toolüger, !ü^ler, beutfd£)er ^Jlormalujerleltag. Unb bem entfpred)cnb ift aud§ Von ben

geiftigen ^unbgebungen, meldte biefen 2)er§ältniffen entf^jrangen, 9lid^t§ gu beiid£)ten,

töaS an bie fprubelnbe, geniale @oet^e'fdf)e Sugenb erinnerte. Äein j[ubelnbe§ 2luf=
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jau(^5en, !etn gtutl^^ei§e5 ©taccato bet @m)3jtnbung, fein üBexmüt^igeS Stielen mit

S^rai^e unb S5er^, toie Bei @oetl§e fo oft.

„®u finftreg ©ram^SeftcEjt

2)a§ mtd^ in aUer SBelt berüjfittgt

Xlnb 3Jienf(^en^affe§ mtcE) Beäüd^ttgt,

2)ic^ |(^uf mein ©igenfinn ia ni(^t.

2f(^ totll gettoft at§ aJiann

3JZtc^ unter mein Sßer^ängnife fc^mtegen,

Unb mit ber fleinen !S^i)l begnügen,

S)ie bir ^um %xo^ mic^ lieben fann."

©0 fingt Sftcintoalb öon feittem eigenen 5lntli|. @§ ift ein anbetet 2!on ba§,

al§ ba§ @oet|e'f(^e: „@§ ift ungefälfir ba§ garft'ge ©efic^t, aber meine ßieBe fie^ft 2)u

nid)t." 2öir ^aben att)ar ül.'§ 5lntli| auc^ im Silbe ni(f)t gefeiten, benn ber ^n^aBer

Bebro^t ,,mit @eifterta(^e" ben, bcr e§ üeretoigen tüürbe. 5lBer „bie !(etne S^W
beret, bie i^n lieBen, tiaBen toir öerme^vt, al§ toir feine SBriefe unb feine 5luifa|e

gelefen f)attcn unb at§ au§ i^nen unb h^n S^ugniffen 6c^itler^§ unb ß^tifto^)t)inen§

ba§ SBilb be§ 5Jtanne§ un§ aufging. Sßie eine S5er!(ärung er!)oB e§ fi(^ aÜmälig

tjor unferm 5luge üBex biefet ganzen, kleinen 2öelt. ß§ mar nidit „ba§ rofenfarBne

5rü^Iing§n)etter", öon bem bie ^oet'^e'fc^e ;^ugenb ftra^lt, aBer eine mo'^ltliuenbe,

ftetige, au§ bem Innern ^erau§ bringenbe SSärme. Söir glauBten ba in einige ^runb=

3üge beutftfjen äöefen§ au Blirfen, einige ber ftär!ften Söur^eln unfrer ^raft au er=

!ennen. S)iefe eiferne pflichttreue, biefe fo unenblii^ genügfame unb bod§ fo innige

greube am ßeBcn, biefe fo ebelftol^e, ä(^te 35ef(^eiben^eit, mit bem feinften (j^rgefü|t

gepaart : ba§ ift'§, ha^ i)ai unfer 3Jlar! leBenbig gel)alten in ber Ungunft ber S^^ten,

unb ba§ §at un§ bann aud) toieber gro^ gemacht, aU bie ©tunbe !am.

„O guter 5llter, tote fo tüo'^l erfd^cint

;^n bir bcr treue 2)ienft ber alten äßelt,

2)a 2)ienft um ^Pfltd^t fidj mü^te, nid^t um ßo'^n!"

^a§ pa^i 3ug um 3ug auf biefe S5ilber au§ bem ^ern beutft^en TOttelftanbeS

unb maleren @elel)rtenabel§. — S5e!anntli(^ ftnb aucl) in (5d)iIIer'§ ;3fugenbgebi(^ten

^prac^tftücte mie „2)er glüc§tling" unb „S)ie (5(i)la(i)t" no(^ ?lu§na^men. %uä) Bei

i^m BleiBt bie ßmpfinbung unb bie 5lnf(i)auung lange unter ber ftrengen 3u(^t be^

®eban!en§, Bi§ fie mit biefem ein§ mirb unb fic^ bann in bottenbeter ^Inmut"^ t)er=

f(^mil5t. ©0 Hingt aui^ burcf) bie ^ier borliegenben ©(^iller'f(i)en ;^ugenbBiiefc

meljiiad^ ein beclamirenber, prebigenber 3^on an, eine getoiffe bogmatifdje Umftänb=

lic^teit. ©ein §od)3eitgebid)t für bie Pflegetochter ber grau bon 2[öoläogen, im

S^anuar 1783 äu ^auerBad^ berfertigt, ift gerabe^u eine gereimte 5lB^anblung üBer

2;ugenb unb el^elid^e ^flicfjten.

„3iim crftenmal — nac^ longer 9Jlufee —
®ir, gute§ Äinb, gum |)ocli3eitggru§e

(Srgreif i^ meinen 2)id)terliel.

S)ie Si^äferftunbe fc^lägt mir iniebet;

S5om .^eraen ftromen toorme Sieber

3n'g brailigelegte ©oitenfpiel.

2)arf fi(^ in beinen ^ubeltagen

5lud^ ernfte 2ßei§l)eit ju bir toagen?

Sie fommt au§ beine§ f^^reunbeS SBruft.

S^ie 2Cßeigl)eit ift ber ^reube ©c^tuefter,

©ie trennt fie nid^t, fie fnüpft fie fefter,

Unb lächelt ju erlaubter ßuft."

Sn bem 2:on geht'S 25 ©tro:i35en toeit fort. Söeld^' ein ^egenftüdt ju ®oet^c'§

„3n allen guten ©tunben" ! äöer aBer bie borliegenben SSrtefe aufmertfam gelefen

^ätte unb bann nid^t mit bem (5Jefül)l bon i^nen fc^iebc, melcE)e§ ber @ute au§ Befter
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©cfeEfi^ajt mit nac§ |)au|e nimmt, für ben tjätk eben ^BdjiUtx ubtxf)ai\pt nid§t

gefd^tieben. — ditäji erjreuiid) finb fd)liegli(^ bie HJlitf^eilungen über bag giüdElidje,

|ol^e 5llter S^riftop^inen§. 6ie überlebte i^ren, 1815 geftorbenen @emal)l um
32 ^df)xt unb — geno§ t'^r ßeben bi§ auf ben legten Xag in jener bauer^aften,

ödsten |)eiter!eit, bie nid^t gefd^enft, fonbern erarbeitet unb erfämpft toirb.

S)er Herausgeber §at, tüie f(i)on bemerft, 5llle§ getl^an, um bie Don if)m gebotenen

golbenen f^a*üd)te un§ in f(^öner, filberner ©c^ale reiben ^u fönnen. 2)a§ hei=

gegebene ^Porträt ß^rifto^^inenS, au§ i^rer Sugenb, jeigt ein allerliebfte§
, frifd^e§

äeftd^td^en, boll ßeben§luft unb mit einem leid£)ten QnQ,t tjon ©d^elmerei, aber faft

ganä oline äu§erlid§e 5leT^nlid§Eeit mit ©^iEer. @r*ft an ber 5lobten foE bie le^terc

l^ertjorgetreten fein.

^ie fleine öon Sinteni§ herausgegebene SSrieffammlung auS beS in 2)or|jat

öerftorbenen ^rofeffor 5D^orgenftern ?lac^la§ fei ^ier nur toegen ätoeier S3riefc

6d)itter'§ anbaut unb toegen einiger 5lu§laffungen gallig über ©d^iller, ^oet^e unb
SBielanb ermäl^nt. ©dritter betennt fid§ (3. ^uni 1794 unb 1. 5Jlära 1795) auS=

brücflid^ unb toarm als Baut'S jünger unb als 5l|)oftel feiner Sittenlel^re. f^al!
lä^t uns an einem braftifd^en SSeif^iele erfcnnen , toeld^e „eble Unab^öngigEeit" ge=

toiffe Söeimarer ^-eife ben @eifteSl)eroen i^rer 5[Rufenftabt gegenüber innerli^ be=

l^aupteten. ;^m2)ecember 1796 fü^lt er \iä) „t)on .^erber^S breiter, ^fäffif(^er (Sinn=

lid^feit abgefto^en." 5lm 1. 5Jtära 1798 ma(|t er bie gntbedEung, bafe (Soet^e ftd^

„t)om (Stoff fortfdf)le^|)en lä^t", unb ba^, too gar ber 6toff i^n Derlä^t, „er fo un=

erträglid^ traftloS unb matt mirb, ba| S^ber, ber nur einen tieferen SSlidf in baS

SBefen unb in ben S3au unferer <Bpxaä)e getlian ^^at, i^n unmut^ig auS ber §anb
toerfen toirb." 5lud§ ift er (galt) überzeugt, ba^ S5o^ länger leben tnirb, als

@oet^e. ^m ^obember 1799 unb am 9. S^anuar 1800 finbet er in „SöaHenftein'S

Sager" nid^t „ben §alt eineS ,^unfttDer!S", unb hie pccolomint öerrat^en i^m „eine

fonberli(ä)e Qlrmuf^ in ber Einlage, i^nconfequen^ in ber S:^ara!terifti!, unbefd^eibeneS

5lufbrängen beS 2)i(ä)terS". „S)ie gufi^auer ^aben reil^entoeife gefdt)lafen." Unb nun
fage noc| ßiner, ba^ toir S)eutfdf)en nid^t pr f^rei'^eit geboren finb ! — @an3 px'ci^=

tig bagegen fa^t unb ^eid^net i^alt ben @egenfa| jtoif^en Öoet^e'S unb Söielanb'S

$erfönlid^!eit. „Söielanb ift ein ^enfd^, ber mit .Körper unb ©eele äugleid^

überaE auStoeid^t unb an^ufto^en fürchtet, ber fti^ bei jeber §auStl)ür moralifd^ unb
:|3^t)fifd^ !rumm unb tief ^ufammen büd^t, ba hingegen Öoef^e fo prall unb gerabe

Einläuft, als tooEe er jeben ©d^lagbaum nieber=, ober feinen ^op] einrennen." —
©ine !öftlid^e 2)iSputation im ßlub amifd^en @oetl)e unb Söielanb boEenbet baS SSilb.

SBielanb ^at auf baS 5ll)eetrin!en gefc^olten, unb nun betoeift ^oet^e bem „§ei*m
S5ruber" gana trodten, erft ha^ X^tt ftärtt, unb bann, ba§ 2;^ee fd^toäd^t, unb ber

Herr 35rubcr mu§ beibemal fein €omi)liment machen unb fd^tueigen.

4. ÖeifteSftrömungen. S5on §. W. üiid^tcr. S5erlin, 51. Hofmann
u. (5;om|). (2}eröffentlid^ung beS 5lEgemeinen SJereinS für 2)eutfä)e 2ite=

ratur). 1875.

Unter ben ©rrungenfd^aften biefeS merfmürbigen ;5ß^tae^ntS ift baS gleid^fam

neugeborene (Sefü^l unferer geiftigen, gemüt^lid§en, nationalen ^ufammenge^örigfeit

mit bem beutfd^en unb freiftnnigen £)efterrei(i) toa^rlid^ nidf)t bie geringfte, unb jebe

^ü^en ober brüben i^x entf|)iHe|enbe ober i^r förberlid^e ^unbgebung ift bei unS beS

"^cralic^ften (SmpfangeS fidler. Um fo me^r, toenn fie fid§ fo auSgiebig, fo gebiegen

ertoeift unb fo toarm unb freunblid^ geboten toirb, toie biefe 6dC)ilberungen beutf(%=

öfterreii^ifdier Söed^felbeaie'^ungen. S)aS Sui^ a^^-läEt in ^tDti Z^eiU. 2)er erfte

gibt eine aufammen^ängenbe Ueberfid^t über bie S3etl)eiligung beS alten Oefterreid^S

an beutfdfier Kulturarbeit, ton bem erften ^uffommen ber S5enebictiner = ,ßlöfter unb
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tjon ber ©angeS^eniid^feit ber ^ab^nh^xQ^x=(Bpoä)^ an Bis ^um 2;obe ^arF§, be§ legten

ftu§ bem §a]6§6ui;gif(i)en 9Jlann§ftamm. S)ann folgt eine Steige feuiEetontftifc^er

©in^elbarfteHnngen an§ bem 3^^^^^^^^' ber Slufflärung unb bem ber na^joleonifd^en

Kriege, 5lIIe§ h^m gleid^en S^cdt getoibmet. @§ mag ba^in geftettt Bleiben, ob ber

SJerfaffer, toenigfteng bem norbbent|c§en SefepuBlicum gegenüber, fid^ mit Üteci)t gerabe

t)on biefer ^eibeiialtnng ber g^euiEetonform größere (Sinmirfung öerf^ric^t. :^ebenfaE§

toäre mand^e äßieber^olung t)ermieben morben, toenn ber f(^öne nnb rei(|e, an großem
2^^eil auf forgfältigen 6^ecialftubien bern^enbe (Stoff jn einem ein^eitlid^en

, 3ufam=
men^ängenben ^nnftn)er!e Verarbeitet märe. S)oc^ ani^ fo legt man ba§ 2Ber! nid§t

an§ ber ^anb, e^e man bem S5erfaffer bi§ jnm @nbe gefolgt ift. @r erää^lt un§
im 3toeiten %^tiU öon bem @eEert=ß;ultu§ be§ t^erefianifc^en, bentf(^ gefinnten 5lbel§,

(eine redtjt fd§(agenbe meitere 33eftätigung ber befannten .^erber^fc^en nnb Seffing^|(^en

5lnfid§t, ba^ feine§n)ege§ Mopftod, fonbern (Seiler t „ber bentfdl)e |)omer" jener

6pod)e mar); öon ben öielfai^en tünftlerifc^en
,

gelehrten nnb rein menfd)Iid§en 33e=

3iel)nngen ßeffing'S jn ben 2öiener=^reifen , üon hen glän^enben (Srfolgen ber ßeffing^=

fd§en S)ramen mä^renb ber fecl)§5iger nnb fiebriger ^a^xi, öon ^o^p^'^ rü^mli(^en Se=

mü^nngen nm SSn^ne nnb ßiteratnr, tjon bem 3lnf!ommen ber öfterreid)ifd§en literari=

ft^en 3eitf(f)riften, (<^lemm^§ „Söelt" 1762, „Patriot" 1764, ©onnenfelS' „^ann
o§ne S5ornrt^eit", bann bie „^fteal^eitnng", feit 1770); bon ber regen 2^1§eilna^me

öfterreid^ifd^er „ßatialiere" ber t^erefianifd§en nnb jofep^inifi^en ^(an^^eit an afiem

©ro^en nnb ©d^önen, toa§ bamalS in S)entfdl)tanb fid^ regte. S)er 9ftanm geftattet

nid^t, and^ nnr an ben S5erfnd^ einer S3lumenlefe an§ bem an^erorb entließ reichen nnb
überaE an^ielienben ^n^alt biefer 3Jlitt§ei(nngen gn ben!en. 2)a§ ber S^erfaffer mit

toarmer Siebe fein fc^öneS S5aterlanb 1)oä) l^ätt, mirb jeber gnte S)entfd^e nur in ber

Orbnnng finben, and() barüber nic^t redeten, ba^ biefe§ fo löblid^e (Befüljl ber S)ar=

fteEung mol ^ie nnb ba eine etmaS fangninifct)e, optimiftifd^e ^ärbnng gibt: toie

benn 3. SS. bie toarme ^^nfnal^me ber „TOnna t)on S3aruljelm" ton 8eiten ber Sßiener,

im (Segenfa^ gn ber anfänglichen 3iii^üdEl)altnng mancher S3erliner Greife, mol al§

Söetoeig für tiefere @eifte§cnltur nnb nationalen ©inn überfdt)ä^t mirb. Um fo me^r

mu^ bafür bie reblidlje f5^*eil)eit§liebe nnb ^reimüt^ig!eit anertannt toerben, mit mel=

ä)tx bie immer mieber eintretenben 9tndtfäEe in ha^ jefnitifdfie ©l)ftem, unb bie leiber

and§ !eine§meg§ jn leugnenben populären Erfolge biefer 9ftid§tung i^re Söürbigung

finben. Unter ben eingeT^enbern ©inaelanffä^en finb bie über ßeffing'§ öfterreidjifdlie

SSejie^nngen mol Vom größten ;^ntereffe : ber marm gefdljriebene S3eridl)t über ßeffing'g

^ugenbliebe, bie fd^öne nnb talenttJoEe 8d^aufpielerin ßoren^, üere^elid^te §nber, fpätex

äöeibner, bie mienerifi^en SBü^nenfdiidfale ber Seffing'fd)en (Stücke, barunter bie erfte

5luffü^rung ber „©ara^ ©ampfon", „mit bem ^anSmurft" (1. October 1763), bie

^nfnal)me enblid§, meldte ßeffing in ber guten unb beften @efeEfdl)aft 2Bien§ fanb,

aU er 1775 bort an!am. 5lnd§ bie 8(^ilberung be§ „^efnitenäöglingS" 9lein^olb,

beg nad^^er fo öerbienten unb mit 9tedl)t bei-ü^mten ^antianerg, fo mie bie ^Jlad§=

riditen über bie arifto!ratifd^en öfterrei(^ifd^en Kantianer, f^rei^errn Don .g)erbert nnb

(trafen ^^urgftaE, ^aben un§ xe^t ermärmt unb erfreut. %U (Sefammteinbrndt bürfte

für ben nid^töfterreid^ifd^en 5£)eutfd^en ^nrüc^ bleiben: ©e^r reid^e unb mannigfad^e

S5egaBung be§ öfterreid^ifdl)en ©tamme§, ftarfe @mpfänglid§!eit für bie guten, menfd^lic^en,

geiftigen Anregungen; bagegen bi§ je^t nod^ !eine§meg§ jener @rab öon ©elbftbeftimmnng

in meiteren (5dl)i(l)ten, auf ben man in fdlimeren .^rifen mit guöerfldlit redjnen könnte

unb ben anbere i^eile S)entfdl)lanb§ and) nur in fdlitoerer unb ^arter S^ä)t ermorben

^aBen. 2)a§ ^eEe ßid^t fäEt mit ^tä)t im ^JUttelalter auf bie babenbergifd^e, fpäter

auf bie jofepl^inifdie Seit. 3)ie ©egenmart mirb nur geftreift. 2)er S[^erfaffer fingt

nid^t i'^r Sob, aber er bringt i^r offenbar S5ertranen unb .^offnnng entgegen, ^öge
ba§ S3ertrauen niif)t getäufdl)t merben, mögen hk guten ©eiftcr in ber (Stunbe ber

S5eriud^ung (ber l^offentlid^ fernen) fidl) mächtig ermeifen! Söa'^rlid^, nirgenbS mel^r

al§ in S)eutfdölanb mirb jeber öfterreid^ifi^e ß^nltnrfortfi^ritt mie eigener Öeminn
empfnnben. 5^nr ber l^eEe, lid^te Söal^nfinn !önnte fid§ nodl) einmal mit öorgeblid^
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bt)naftif(^en ^ntereffen, mit T^o^Ien ßrinnexungeu 3tDifd)en bie Beiben, auj cinanber

angetüiefenen (Srofeftaaten brängen.

5Dem fleißigen, talentvollen, unb treffüd^ gefinnten S5erfajfer !önnen toir nur

aufrichtige 5lner!ennung au§f|)rec^en. SÖäre ein äöunf(^ nod) öerftattet, jo tüürbe er

fic£) auf S5orftdt)t im @eBraud) unnüt^iger ^remblüörter rirf)ten. Söarum foEen

benn beutfd)e ße^rer nod) immer i^re Söifjenfc^aft bor „^^requentanten trabiren" ?

äöarum follen beutjd)e ©(i)riitfteEer über „bie ^roöeniena" i^xcx TOtt^eilungen

9le(^enfd)ait geBen? :2^d) meife tDol, ha^ ba§ öfterreicfjif (%e 3lngemö:^nungen

finb; aber eben barum foEten fie bejfelbigen 2Bege§ ge^en, auf bem au§ unfern

neueften unb Beften !rieg§gefct)i(^tli(^en äBerfen bie „ßifiere", bie „jlete", bie„ Queue",

bie „Soutien§" unb (Senoffen, ^offentlid^ auf ^limmermieberfe^en, entfd^munben finb.

Slngefii^tS ber au§ bem ^^itungSmefen auf un§ einbringenben (5|)rad§t)errt)irrung fottte

jeber gute S)eutf(i)e auc^ in biefer SSe^ie^ung auf ber (Seite 3!Jlolt!e'§ unb — be§

Saurer l)infenben SSotcn [teilen!

5. 5lu§ ben ^^apieren be§ 5}linifter§ unb S5urggrafen bon 50flarienBurg 2:1^ eo =

bor bon ©d^ön. ©rfter S^eil. SJlit 2 Sit!)ogra|)t)ieen. (^ant unb bie

m-nauer Äird^e.) §aEe, Si^jpert'fd^e S3ui^:§anblung. 1875.

©§ ift eigentlich leine literarif(^e ßeiftung, „!ein S5u(^", toa§ mir l^ter bor un§
]§aBen. Söol l^atte ©(^ön baran gebad)t, feinem für ^Preu^en unb ^eutf(f)lanb fo

bielfai^ Ba^nBredienben Söirlen eine boEftänbige unb toürbige, auä) !ünftlerif(f) aB=

gerunbete S)arfteEung p fid^ern. @r l)atte barüBer mät feinem ^er^enSfreunbe ;^o=

fep^ bon @i(^enborff, bann mit SSarn^agen ber^anbelt, unb ber le^tere ^atte borläufig

feine Suftiuituung gegeben; ba§ ©(^iiffal burdjfreu^te biefe $läne. S)ie S5er'^anblun=

gen maren im SBinter 1853—54 gefüljrt morben, junäi^ft angeregt bur(f) ©c^ön'S

Söo^lgefaEen an ber SeBen§Bef(f)reiBung SSüloto'S bon ©ennetoil, meiere 25arnl)agen

il)m 3ufanbte. ©ie Ratten gu bem 5lB!ommen gefü'^rt, ba^ ©d)ön aunäd^ft mit <g)ülfe

eine§ jungen .^iftoriferS feine $a|)iere ftdjten, bann biefelBen S^arn'^agen üBergeBen

mürbe; (Si(ä)enborff aber foEte fjpäter 5lEe§ burif) münblit^e TOtt^eilungen ergänzen

unb BeleBen. (Srft na(^ bem S^obe ber SBet^eiligten, alfo , mie ©d§ön meinte, ettoa

nac^ 20 ^a^ren, foEte bann bie 5lrBeit beröffentlii^t merben. Seiber ^atte ber £ob
bie 5lBma(i)ung ni(%t genehmigt. @r rief ^uerft ben alten ©d^ön ab (23. ^uli 1856),

bann ßic^enborff (26. 5^obemBer 1857) unb Balb barauf S}arn'^agen (10. OctoBer

1858). ©0 ift ber ^lan benn leiber unausgeführt geBlieBen, unb mir muffen un§ an

ben S5ruct)ftü(fen, ©üa^en, 5!Jtaterialien genügen laffen, melt^e je^ bie ^ietät be§

©o^neS aus bem 9^aä)laffe be§ unberge^ic^en ^anne§ un§ Bietet, ^n ber St^at,

nur SBrui^ftüäe unb Materialien: @ine !ur^e, ffi^^enliafte ©elBftBiogra|)l^ie ©c^ön'S,

(110 ©eiten), bann baS Xeftament feiner 5Jtutter, S)orot^ea b. ©djön, geb. ©aEmer,
SSriefe bon .^arbeuBerg, ©tein, J?lemi|, ^^Itenftein, 5)or!, ©tägemann, ^UeBu'^r, 2Bil=

l)elm bon §umBolbt (minber midjtiger ^erfönen ni^t p gebenlen), ßabinetSorbreS

an ©(i)ön unb einzelne fur^e 2luf5ei(^nungen be§ le^tern über mid)tige ©veigniffe unb

Söenbepunfte feineS ßebenS. ^n meld)^ ^erborragenbem 5?la^e baffelBe 3ur innern
^efd)i(^te unferer ftaatlic^en unb nationalen SSiebergeBurt ge'^ört, ift mol Betannt,

aBer nod) lange ni(i)t Befannt unb anerfannt genug: benn ©(^ön gehörte 5u jenen

^laturen, hit fii^ nid^t auf bie S3ü^ne bcängen, benen e§ me^r um bie 5lrBeit 5U

t§un ift, al§ um ben ßärm. S)a§ mir iT^m bie mid^tigften ber fogenannten ©tein'=

f(|en 9teformen in erfter ßinie berbanfen, bafe bie Befreiung ber untertl^dnigen S3auern

namentlid) red§t eigentlid^ fein SeBenSmer! mar, ba^ er, mit ^riefe, bie §auptfad£)e

für bie ©täbteorbnung get^n l^at, ba^ er mit in erfter ülei^e jener eifeunen ^Jldnner

fte^t, mel(^e ©tein im äöinter 1812—13 ber^inberten, auS ber ^reu^ifd)en (Sr^eBung

eine ruffifd^e 3u matten, ift für bie nä^^er ftelienben Greife längft !ein ß^e^eimni^.
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^tev abex toerben nun aKem S5oI! bie actenmä^igen SÖelege geliefert, unb e§ toiri)

fortan 3tii fein, ba§ aui^ bie :|3opuläre ®efd)ic^te jener ^elben^eit biefe rechte §anb
unb, oft genug, leitenben ^o^jf ber ©tein'fdien 9lteformen ^u il)rem üte^te gelangen

löfet, tüie ©neifenau neBcn S3tü(^er längft bie öerbiente ©teEe fie^u|3tet. 5^id)t über=

flüffiger Sßeife Beginnt bie 9teif)e ber mitget^eilten Urlunben mit beut Seftament üon

6tf)ön^§ Butter, unb nic^t äufäEig fd^müdEt ^anf§ S3ilbni§ ben Xitel beö 2öer!§.

@§ iii ganj ber @eift be§ (5(^iEer=üleinn)alb^c§en SSrieftoec^f el§ , ber, toenn aud^ in

anberer f^orm, au§ biefen ^itt^eilungen un§ antoe^t. 2)er entfc^loffene , !ritif(^e

@eban!e ^at unfere SSefreiung unb 5!}lilnbigf|)re(^ung öoEenbet. 3lBer feine belebenbe

unb f(^öpferif(^e .^raft öerbantte er bod£) bem @(|a^e ä(i)ter @otte§furd^t unb fitt=

li(i)er Sreue, ber im Äern be§ S5ol!e§, im Beffern ^ittelftanbe borne^mlic^, al§ ein

t^eureS 3]ermä(^tni§ ber Sfleformation fid) erhalten ^atte. ^d) fage mit gutem 35e=

bad)t „im TOttelftanbe"; benn jene alt|3reu^if(i)e S3eamtenarifto!ratie unferer ^m=
fungSja^re , Bei bereu 5^lamen jebeS ^reu^enlierj l)öl)er f(f)lägt unb ber au(^ 6(f)ön

angehört, trägt aEe Beften ^eidc)en ber oBerften @d^i(i)t beffelBen: anftänbige, aBer

Bef^eibene UnaB^ängigfeit, regften S5ilbung§eifer, unt)ermüftlic§e 5lrBeit§!raft, unb, al§

fd)öne§ @tanbe§t)orre(J)t, eine üBerlieferte unb ererBte ipingaBe an ben ©taat§geban!en,

mit ber fie bamal§ ben unteren ©tänben noi^ al§ leu(i)tenbe§ S3eif|)iel öoran ging

unb bie i^ren eigentlichen arifto!ratif(i)en 3ug auSmai^t. „@§ ift ein S5erBre(i)en, ein

5lmt an^une^men, fo lange man ^emanben toei^, ber an biefcr ©teEe mel)r nü^en

!ann." S)iefen ©runbfa^ l)at ©cliön nid§t nur im ^unbe geführt, ^meimal aog

er bie Befdieibenc äÖirffamfeit eine^ 9tegierung§|3räfibenten öon @umBinnen einem

5!Jlinifter|3often in ber ,^au|)tftabt bor, toeil er, mie bie ^inge einmal lagen, üBer=

jeugt mar, bort unter ben einfa^en, natur!räftigen ^enfi^en me^r 9lu|en ftiften ju

!önnen, al§ unter ben Elementen einer roftig getoorbenen S5ureau!ratie. Unb toenn

er (1849) an S^arn^agen fdireibt, er erljalte fi(i) frifi^ mit ^antifc^er ^l)ilofo|)^ie

unb — (5auer!raut, fo ift ba§ erftere !ein ©(^er^, fonbern eine ^eilige UeBerjeugung.

S)ie @ef(^i(^te feiner SBilbungSia'^re er^ä^lt er in ber i'^m eigenen !na^|)en, flaren,

aber burd}au§ nid^t trocfenen 23}eife. 6r ^atte (1773 5u (5(f)reitlaug!en in Oft^reugen

geboren) red^t Buii)ftäBlidl) unter ^ant'§ :|3erfönli(^er ßeitung feine ©tubien öoEenbet,

|atte bann, auf einer meljrjäljx-igen S3ilbung§reife, fämmtlidie ^reu§ifdl)e ^roöinsen

unb @n glaub fennen gelernt unb fel)rte 1799 öon bort aurüct, boE 23egeifterung

für ben nationalen, auf Bürgerlid^e g-reilieit gegrünbeten 9fled§t§ftaat, beffen großartige,

bamal§ in Europa einzige ßeiftungen er foeBen mit 5lugen gefe'^en. ,^antif(^e <^tn=

gaBe an bie ^Jlajeftät ber ^het unb englifcl)e ^efe|lid^!eit unb pra!tifdl)e 2:ü(^tig!eit

finb feitbem bie ^lormen feine§ ©treBen§ geBIieBen, bereu Sinflüffe fidö mit feinen

6tanbf§= unb S3ol!§üBerlleferungen in feinem 6^ara!ter ^ur ©r^eugung be§ fpecififc^=

^reußifd^en, „altliBeralen" 2^pu§ bereinigten, äöie feine 3^^^= ^^^ @efinnung§=

genoffen aEe, t)erBinbet er treuefte «Eingabe an hie S)t)naftie mit glülienbem (Sifer für

^utmitfelung ber S]ol!§!raft unb be§ S5ol!§red§t§ , unb fo ift e§ fein SBunber, ba§ er

bon einer fpätern 3^^^ i^^cf)t immer berftanben mürbe, gür hk Männer ber alten

ütoutine unb gar ber üleaction toar unb BlieB er ein uuBequemer, mo ni(^t berbäd§=

tiger ^teuerer, unb im Sa'^re 1849 finbet feine unb feiner ^'''-'^unbe SteEung 3ur

l)errf(i)enben ^Jleinung nur nod§ in 35arn^agen^§ „SSebaueint über ben alten, ^urüdE

geBlieBenen 5P^ann" i^ve SSejeid^nung. 5ll§ ©taat^Beamter toirÜe er äunäd^ft in

^ialt)ftod, bann (bon 1800—1806) in SSerlin im ©eneralbirectoiium äiemlidt) al§

^Prebiger in ber äBüfte. ©§ mußte bie 3ett be§ llnglüdf§ !ommen, um fol(|en Gräften

bie S5al)n frei 3U mad^en, um bie 6d^ön, .g)umBolbt, ©(^leiermad^er , ©üüern, 9lico=

lobiu§, ©tägemann, f^riefe („ber Ö5eift ber ©tabteorbnung")/ ©d^effner unb 9t^ebiger

(ein einfad^er, unaBpngiger f(^lefifii)er ®ut§Befi^er) unter ©tein^S Slufpicien an'§

SGßer! ^u rufen. — Unter ben ^luf^icien ©tein^§: benn baß ©tein'§ 2:i)at!raft,

:tjra!ttfd§er :Snftinct, ^jatriotifdlje ßeibenfd^aft, ©tein'§ im|)onirenbc, burd^greifenbe 5|}er =

\önliä)ttii bem ©an^en ben ©d^lußftein gab, toirb aud^ bon ©(^ön BereitmiEigft

augeftanben. ßr Betlagt nur toieber^olt bie ööEig mangelljafte Silbung be§ getoaltigen
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5Jlanne§, feine Bt§ ^ux SSai'Baret öe5enbe($^lei(5gülttg!cit gegen iJ'^Uofop^ifc^eunb äff^etifd^e

5S)tnge, feine ai*ifto!ratifc£)e ©pröbigfeit gegen ben gveÜ^eit^gebanfcn. Sefannttid^ ^t
©tein nur tüiberwillig ant Befreiung ber SSauevn mitgetoirft (er l^at fie ja audc) fpdter

gerabe^u BeKagt unb getabeÜ), unb fein berü()mte§ „Seftament" , ba§ Programm
unferer ganzen SSerfaffungSenttüiifelung , ift öollftänbig au§ ©d^ön'g Äopj unb f^r^bcr

gefioffen. — 5luf padenbe ^in^et^üge ber öorliegenben TOtt^eilungcn mad^en tüir nur

im OTgemeinen aufmertfam, ba tüir auf baö SBerf bei Gelegenheit be§ ätüetten Sanbe^
3urüc!fomuten tüerben. ^ier fei nur furj an jenen ^ugufttag be§ ^a1)Xi^ 1807 erinnert,

ba @(f)5n in 3}Zemel ben SDortrag über bie SÖefreiung ber SSauern aufarbeitete unb babei

bie Reibung erhielt, feine neunaetmiä^rige i^xau liege in .Königsberg im «Sterben. @S
fehlten noc^ brei ©tunben Slrbeit ^ur S5oEenbung be§ äöerfeS, ba§, bei ber tDiber=

ftrebenben ©timmung ber alten Routine, o'^ne ©efa^r für bie ©ac^e nid^t auf=

gefcl)oben toerben burfte. @o fc^reibt benn ber Kantianer erft feinen Serii^t unb

maiji fid) bann auf ben 2öeg, um — bie ßei(f)e ber geliebten ©attin au finben.

2lu(^ bie @ef(^i(i)te jener ©i^ung be§ (5taat§ratl)§ in .Königsberg (1807) möge man
md)t überfc^lagen, in ber eS um 5lu§lieferung jtoeier Cfficiere fic^ ^anbeltc, toeli^e

im 2;5cater baS fran^öfifcfie rot^e S5änb(^en im l^nopfloc^e eineS ©d^aufpielerS au§=

ge|)fiffen Ratten, ^ur 3m ei (Stimmen unb — ber .König tüagten eS, bie (S^rc

beS ßanbeS ju toa'^ren. S)ic 5luSlieferung lüurbe öertoeigert. S)o^ teer fänbe T^ier

ein @nbe! äBaS Uiäre no(^ gu melben bon ©d^ön'S S5erl)anblungen mit 5^a|)oleon,

bon ben (Sntf(Reibungen bon 1813, bann bon ber .g)erftel[ung ber ^Jlarienburg , bon
ber ftillen, mü^eboÄen, aber fegenSreid^en Kulturarbeit beS tDeft|)reu6if($en, fpäter

|)reu6if(f)en Oberpräfibenten , bie bann folgte! ©olcfie Erinnerungen finb ein unt)er=

lierbarer ©(^a^; e§ ftrömt eine .Kraft au§ i^nen, eine .Kraft, bereu auc^ unfere,

öu^erlid^ fo biel glüdlic^ere unb größere unb im ä>nnex-n ^offentlid^ nic^t f(i)led^tere

gcit ni(f)t entbeliren !ann. g. .Kre^pg.

,,3)ai Sötciter ^tnbtt^eater."

(SSon ^einxic^ Saube. ßeipaiQ/ :S^ S- Söebcr. 1875.)

3um biitten 5Jlal feit fieben Sa'^ren, bo(^ bielmal in gana beränberter Sonart

erl)ebt §einri(^ ßaube feine ©timme, um bem beutfc^en 3:^eaterpublicum gleidifam

in corpore vili bie (Srgebniffe feiner legten bramaturgifd^en äöa^rne^mungen a^^

bemonftriren. ^n ungef(^min!ter fBdi)xi)tii fe'^lt e§, tüie überhaupt niemals ^ti

ßaube, au(^ in biefem S5eri(f)t über ßntfte^en unb SSerge^en beS SSiener ©tabt=

t^eaterS ni(^t. 5lber ein neuer 2;on, ben man in ben Slelationen über baS S3urg=

f^eater unb über baS norbbeutfc^e £l)eater öergeBlii^ fuc§en toirb, mad^t fic^ in biefer

jüngften ^ublication bemertlit^, ein %on be§ S5erai(^teS unb ber @nttäuf(^ung. S)er

cnergifcfifte unb glücflic£)fte unter allen beutfd^en il^eaterbirectoren l^at auf ber Qö^t

feines ßebenS bie f^fa'^ne getoei^felt unb ift mit flingenbem ©piele au ben ^effimiften

übergegangen, toeldien er bisher Mftig unb feft baS @egengen)i(^t ^ielt. S)arin liegt

meines @ra(^tenS a^möcCift unb ]§auptfäd)li(^ bie Sebeutung beS S5uc|eS, melc^eS ßaubc

bem Sßiener ©tabttlieater getoibmet l)at. S)enn toenn fi^ biefer ^al^nenme(f)fel als

ein bererfitigter ertoeift, fo toirb man fortan nid^t me^r ber Älage toiberfpred^en !önnen,

ba^ eS um baS beutf($e 2:^eater jämmerlich befteEt fei. @S ift im 3lttgemeinen

öieEei(f)t gleichgültig, ob irgenb ein banferottirter ^ractüer ober ein im .Kampfe mit

ber ßaffe au Grunbe gegangener Slieoretüer im .ginblide auf inbiöibuette t^eatralifd^e

(5rfal)rung über ben ^liebergang ber beutfdfien Öü^ne unb ben SSerfaE beS beutfd^en

2)ramaS !lagt. 5lber .geinrid^ ßaube ift nun einmal in practifdf)a- toie in t:^eoretif(|er

unb überliaupt in jeglid^er ©infid^t ber erftc .Kenner ber mobernen beutfd^en S3ü^ne;

Seruf, ©teEung unb 5^eigung, aEe 3)orbebingungen in mer!mürbigfter Bereinigung,

aa^Eofe Erfolge unb fd§lie|lic^ bie umfaffenbfte Erfahrung ^oben i|n baau gemad^t.
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©ein Urt^eit ift alfo !em leerer <Bä)aU, fonbem erforbert bie :petnli($)fte unb getoiffen=

l^aftefte ^rüjung. @§ ift nid^t mit ein paax :pi!anten feuiEetoniftifd)en ©(i)einargu=

menten tüiberlegt, benn e§ Betrifft eine ©adie bon enormer äöirfjtigfeit, bie O^rage

nämti^: 3^ft ba§ bentfcf)e 2::^eater in feinem heutigen 3itft<ii^^^ leBen^mert^ nnb
lebensfähig, ober fteuert e§ nnn)iberrnflid§ feinem enbgüttigen Untergange ^n?

2anbe^§ 5lnttDort ift troftloS genng. 5Jlit einer fünffachen 9tüftung öon ^rün=
ben gelJan^ext, fagt er bem beutfd§en X^eater ba§ (Sefc^icE be§ gegentoärtigen englifc^en

öoranS. ÖCü(fti(i)ertDeife !)at aber biefer |)efiimiftif{f)e ^an^er eine fe^r bünne ©teile,

beren ft(i) bie ^riti! o^e ©(ijnjierigteit Bemächtigen fann. S^ne ^ßrop^e^ei^nng toüxbt

bieEeid^t l^on einer un^eilöoEen Untt)iberlegli(|teit getoefen fein, toenn fie bie ©(^ln|=

folgernng be§ S3u(^e§ üBer ba§ SSurgt^eater ober beSjenigen üBer ba§ ßei:|35iger

2::^eater geBilbet Tratte. 5lBer al§ 9flefultat an§ ber (BefcCjic^te be§ äöiener ©tabt=

t^eaterS ift fie ^infättig.

ßauBe felBft toirb nic^t Beftreiten, ba§ ba§ Söiener ©tabtt^eater ein ©jperiment

toar, n)el(f)e§ au^er i^m 5^iemanb ^ätte tuagen bürfen. 5lBer l^ierin lag f(^on eine

^efa^r für ba§ nene ^nftitnt, ba| fein ©d^ictfat unlö§li(^ an bie ^erfon feinet

©c§öi)fer§ getnüpft »ar. ^Jli(i)t bem al§ unaBmeiMic^ ertannten S5ebürfniffe, fonbem
ber ^anffe gnlieBe, toeld^e ben ß^rgeij be§ 9}läcenatent^nm§ Tratte, toarb ber Äunft=

altar an ber ©eilerftätte erri(^tet, unb SauBe üBerna^m ba§ ß^ommanbo in bem
guten ©lauBen, ba§ er ba§ S3ebürfni§ Weiterer .Greife aEmälig ertoedEen unb für bie

^unft toerbe erhalten !önnen, tt)a§ öon ber (Sitelteit be§ 9ftei(^t^um§ gef))enbet toorben

toar. (Sr Bra(i)te ju biefem Stoecf e felBer Beträd^tlid^e materieEe £)|)fer, unb ^iemanb
gtoeifelte an ber Sauterfeit unb @rö§e feiner Intentionen. Sitte Söclt fa^ öielmel^r

mit ©taunen bie toalir^aft riefige 5lrBeit§!raft, toeli^e er enttoidelte. 5lBer organifd^e

geiler laffen fid^ ni(^t Befeitigen; fie finb baju ba, ba^ man an il)nen früher ober

f:päter t)er!ümmere. ©in SluSna^mepftanb tüar al§ normaler Betra(i)tet unb 3ur

S5orau§fe^ung für bie ^jiftenj be§ ©tabtt'^eaterS genommen; al§ ber ominöfe 9. 50^ai

1873 i^n aerftörte, t)ernid£)tete er gleid^^eitig 5ltte§, n)a§ auf i1)n funbirt toorben.

5lu(^ ba§ ©tabttl)eater toarb in feinen (55runb heften erfd)üttert; um in ßauBe'S

urf|3xüngli(^em ^piane Weitergeführt ^u toerben, ermangelte e§ ber @lüdE§Bebingungen,

tDeld)e Bei feiner ^rünbung gemaltet l^atten ; unb einem neuen, rebucirten 5^lane t)er=

fagte SauBe feine ^itn)ir!ung, ein Umftanb, ber Ujiebernm öer'^ängni^üott fein mu^te,

tüeil eBen ba§ ©tabtt^eater auf SauBe'S $erfon gugefd^nitten tüar.

äöo fol(^e ^runbgeBredjen bie ©jiften^ fdf)on in ber Söiege jum $roBlem maciien,

ba t^ut man unre($)t, au§ Befonbern Urfad^en attgemeine 2öir!nngen gn folgern. Unb
ßauBe fd^eint fid^ in ber S^cit ba§ @efd^ict be§ ©tabtt^eaterS gu fe^r äu ^er^en

genommen gu l)aBen, toenn baffelBe i^n äum ^effimi§mu§ Bete^ren tonnte. Soft

man nämlid) feine |)effimiftif(^en 3lu§einanberfe|ungen öon bem ©uBftrate lo§, auf

ba§ fie gegründet finb, unb :|3rüft man fie o^ne ätüctfid^t auf ba§ äöiener ©tabt=

t^^eater, fo t)ermag man bagegen gar nid£)t§ ein^umenben, benn fie finb ganj getoi^

Bered^tigt, toenn aud§ freiliä) in i'^rer 2;ragtt)eite ftar! üBerfd§ä|t. Söenn ßauBe Bet=

f^ielSroeife üBer ben i3conomifcC)en S5erfatt in ben beutfd^en Säubern flagt unb bemfelBen

eine ber^ängni§t)otte Sßirfung auf ba§ ^^^eater 3uf(i)reiBt, fo erfiel^t man leidet, ba§

]§ier in fpectetter «^infid^t auf ha^ SBiener ©tabtt^eater ein öorüBerge^enber S^f^^i^^

al§ ein bauernber genommen toirb. S)er öconomifdie 3)erfatt toirb nid^t etoig toa^xen,

unb er ift anä) ni(|t in atten beutfd^en Säubern mit gleid^mä^iger §eftig!eit aufge=

treten; aBer gan^ unumftö^li(5 UJa^r ift e§, ba^, too berfelBe fii| einftettte unb @r=

fparnngen rü(ffiii)tli(^ be§ S^eaterS er^eifd^te, bie le^teren auf Soften be§ ebleren,

nid)t be§ gemeinen @efd§madf§ angeftreBt tourben. S)ie t^rage ift nur, oB bicfe fc
f(^einung neu ift, ober oB fie nid^t tJielme^r bem fdjarffinnigen SSeoBad^ter geläufig

fein mu^te, Beöor er öom Söiener ©tabtt^eater au§ gleidfifam bie britte ©erie feiner

bramatnrgifd^en ©tubien Begann. Um bie enge Öemeinbe be§ ebleren %^tatex=

gefi^madS ju üBerfe^en, baju Beburfte e§ bod§ fürtt)al§r nid^t ber S3örfentataftrop'^e

;

and) toä^reub ber <g)0(i)flut^ ber .g)auffeia^re Beftanb biefe ©emeinbe in i^rer ©^jär=
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li^tcii, nur ba^ fic^ t^t bamatg ein breitet 5IuBen|)uBltcum .5aI16= ober gän3li(^ tln=

gebilbeter angefeilte, toelc^e für leicht ertoorBeneS @elb ftrf) ber Slbn^ec^Slnng toegen

and^ einmal beffere ^enüffe einju^anbeln tracf)teten. §at man benn bei ber@rün=
bung be§ ©tabttl^eaterg auf biefe 5lIIubialfc^ic^t nii^t mti)x aU billig fpecultrt?

Söenn ferner ßauBe ben ^ö^er bemittelten beutf(^en SBü^nen ben l^arten SJortourf

ber ©org= unb @eban!enloftgfeit ^ufc^leubert, nieil biefelben fid^ fträuben, bie Stette

etne§ 55ortrag§le^rer§ 3u creiren, fo lann man i^^m bie ^ereditigung §ierp ni(i)t tool

beftreiten. ^dt) glaube ^Wax nii^t gana fo bogmatifd^ mie ßaubc, aber immerhin mit
Ueberaeugung an bie @rfprieBli(^!eit be§ S5ortrag§le:^rer=5lmte§. ^n Söien, too fic§

biefe neue, bon Saube eingeführte ;3^nftitution 3unäd§ft 3U beroä^ren ^atte, finb hit

5!Jleinungen über feinen 25ortrag§meifter , ^lejanber (5trafof(f), fel)r get:§eilt. ßaube
felbft fd)d^t bie S5erbienfte feinet bramaturgifd)en (Se^ilfen fo ^oc!^, ba§ er o^ne ben=

felben über^^aupt in feine t^eatralifc^c äöirffamfeit meljr eintreten toill. ^c^ geftel^e,

ba^ ba§ le^tere 5lrgument für mid^ einen fc^lagenben Effect befi^t unb ba§ alle

t^eoretif(f)en ©intnenbungen bagegen mic^ in feiner Söeife ^u beftimmen bermögen.

^an fagt, Strafofd^ arbeite nai^ ber Sd^ablone unb ertöbte baburd^ in jebem ')lo=

bi^en bie SSefonber^eiten fünftlerifd^er ^nbiüibualität. S)iefe 35e^uptung ^at einen

S3eigefdf)macf, ol§ ob fie birect au§ bem 5Jlunbe „üerfannter ^ünftlergenieS" fäme.

S)er S5ortrag§le:§rer :^at nämlid^ mit ber fünftlerifdCien ;3>nbibibualität gar nidf)t§ 3u

fdfiaffen; er le^rt bie Neulinge f|)red§en, fielen, ge^en — unb in biefen brei S)ingen

möd^te man tool fi^toerlid^ ettoaS 9lnbere§ al§ hit gemeingültige Flegel in 5ln=

tnenbung bringen. S5ei bem Erlernen ber unregelmäßigen grie(i)if(|en S5erba in ben
unteren (iJtjmnafialflaffen bürfte bie SSefonber^eit ber ©(l)üler=^nbit)ibualität bodf) then

aud^ nid^t fe^r in S3etrad§t fommen, unb eine gana ä^^nlid^e 5lrbeit ift bie be§

3^ortrag§le:^rer§. ©trafofd^ berfte:§t aufäEig meljr al§ bie 9flubimente feiner ^unft;
hie .^eroine ^at^i granf, ©merid^ 9ftobert unb @iegn)art griebmann §aben i^m biet

au berbanfen. S)0(f) gana abgefel^en bon ber ^ferfon, toeld^e in biefer ßontroüerfe
nur he^aVb in hen S^orbergrunb tritt, toeil ©trafofdf) borläufig ber erfte unb einaige

heni](£)e S5ortrag§meifter ift, finbe id^ e§ allerbing§ feT§r beflagenStoert:^ , bag in§=

befonbere hk |)oft^eater e§ mit ber 5lnfteEung eine§ S5ortrag§le^rer§ nidt)t berfuc^en

tnoEen; ba§ ©jperiment ift toeber foftfpielig nod^ gefä'^rlid^ unb jeberaeit rüdfgängig

au^ machen, fatt§ e§ fidf) ni(^t betoö'^rt. äöenn Saube eine Anregung in tl)eatralifdt)en

S)ingen gibt, fo fotCte man on berfelben ni(^t ad)tlo§ borübergel^en, aumal in einer

9tid^tung, bie an ben meiften beutfd^en SSü^nen toirfüi^ fe^r bertoa^rloft ift.*)

9lod^ etliche fold^er an fi(^ too^lbegrünbeten klagen ergebt ßaube gegen bie

überl^anbneljmenbe 5pu^fudf)t auf ber Sül)ne, gegen bie 2;:§eaterfritif unb bie ^rä=
ponberana ber 3lu§ftattung über ben geiftigen Sn^alt. 5lber aEe biefe S3itterfeiten

flingen nur fo fd^arf, toeil ßaube'§ (Sprache nun einmal berart befd^affen ift. ©r
^at a^itig lernen muffen, fura angebunben a^ fein, unb burd§ uaT^eau brei S)ecennien

fid^ barin geübt, fonft toäre feine ^eri'fd^aft im 9fteid^e ber (Jouliffen fd^toerlid^ bon
langer S)auer geUiefen. 5^un fann er faum mel§r anber§ al§ ftoßtoeife unb in eigen=

tpmlid^ abgebrod^ener 5!Jlanier reben. ?lud^ fd^reiben muß er fo. S)a§ foEtc man
ern)ägen, bebor man in übertriebener @m|)finbli(i)feit fid^ für berief 5^lt, toenn er

fid^ einmal eine feiner energifd^en ^Ipoftrop^en au§ ber f^eber f(^lü|)fen läßt. 2)ie

Söiener ^^reffe 1)ai nid§t übel ßuft, i^^n toegen feiner SSemerfungen über fie aur S5er=

antUJortung au aie^^u. 6ie tljut i^m aber unredljt, erften§, toeil er fie nidf)t in

$aufd^ unb ^ogen angeflagt ^at, unb atoeitenS, tpeil berjenige 2::^eil berfelben, auf
toeld^en er atelt, factifd§ mit einiger :|3l§otogra:b^^f^^^ 2:reuc d^arafterifirt ift. ßaube

*) 2Jlan bergleic^e, tt)a§ on einer anbern ©tettc be§ borlicgenben ^efte§ (p. 308) ein fo
competentet Üiit^ter, toie ^onälirf, übet bie ^fragc bc^ „SJorttogBrneifteri" aud6 auf bem ©cbtetc
ber Oper benft.

5lnmetfung ber ^Rebaction.
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!ettnt bie treffe; er ift felBft toieber^olt unter ben S^ournaliflen getoefen, unb toenn

er barüBer jammert, ba§ bie Ärtti! nti^t toenige bramattfc^e ^Probucttotten ^erftörc,

fo !ann er öon feinem ©tanbpunfte bc§ 5l^eaterbirector§ fügti^ ni(^t anber§ urt^eilcn.

^(^ erinnere mid^, ba^ er ganj entxüftet n^ar, aU bie äBiener Äriti! ßinbau'S „(5r«

folg" ni(i)t acceptiren tüoEte. „5lBer ba§ ©tüd mad^t ja öoEe .gitufer", rief er in

Einern fort, „nnb ba§ publicum unterhält fid§ Bei biefen l^eiteren Scenen auf ba§

befte." ^a§> toirb emig ber ©treit ätoifdfien 3:{)eaterbirector nnb ßritüer fein. S)em

Sftecenfcnten ift ba§ befe^te |)au§ burc^auS 5^e]6enfad)e, bem S^eaterbirector mu^ e§

^au^tfa(i)e fein. 5ln ßonceffionen lä^t e§ eine too^ltooHenbe ^riti! gteiditool ni(i)t

mangein, Vok anbererfeitS auc^ eine öerftänbige S)irection bi^tocilen ben !ritif(^en

^oftulaten Op\tt bringt. 5luf biefe Söeife finbet man ben mittleren Söeg, nnb i(^

l^abe ni(^t Beobaiiitet, ba§ bem ©tabttl^eater gegenüber t)on ber ernft^aften ^riti!

eine befonbere ©i^ärfe jnr 5lntoenbung gebracht toorben toäre.

5lu§ altebem ergibt fid) mir ber 6d£)tu§, ba^ Saube^S ^effimi§mu§ gar nid^t

ernffCiaft genommen fein njilt. 2)er in ja^ttofen <Bd}ladi)ttn ftegreid^e General ift

Verbittert nnb enttäuf(f)t, n)eil in bem ^lugenblide, aU eine rul^mreicfie 6am|)agnc

ft(^ na(f| mannigfai^en ©d^toanfungen mieber jum SSeffercn toenben tooUtt, bie

S^ntrtgue an i^n l)eranfc^U(i) nnb i^ na(^ bem ülecei^te be§ ote-toi que je m'y

mette pr ©eite brängte. Sßer toirb i'^m biefen ©rott öerargen? (Bx ^ängt \a

nnerfd§ütterli(^ an bem ÖJIauben, ba§ ber Stern be§ ©tabtt^eaterS no(i) nidjt für

immer erlofd^en fei, ein ©lauben, ben i(^ mit einer getoiffcn ftarlen (Sinfd)rän!ung

mit i§m t!)eile, fo fern nnb fo lange nämlic^ ber ßommanboftab feinen ^änben

toieber anvertraut mürbe. S)enn !ein Stoeiter befi^t bie 5lutoxität ßaube^g. 5£)er

bramatif(i)e S)i(^ter lä^t fi(^ öon i'^m ol^ne 2öiberf:|3ru(^ ©triebe, ^ür5ungen unb

6(^iebungen gefallen, meil er bem SSerfaffer ber „ß^arlSfc^üler" unb be§ „@ffej" mit

üled)t bie intimfte ^enntni§ ber S^eatereffecte jutraut; ber ^ritüer etblidt in il)m

bie ebenbürtige ÖJeftalt be§ feit bier S)ecennien bemä'^rten unb ge|)riefenen (5(i)rift=

fteEer§; ber ©(^auf))ielev geljorc^t feinem äöin!e, toeil er toei^, ba^ feine .ßunft

nirgenbS anbäd^tiger unb ernftl)after betrieben toirb al§ in ßaube^§ S(i)ule; unb ba§

publicum enbli(^ !ennt bie flagge, toelc^e am Söiener 9Jli(^aelei'^la|e unb am
^uguftu§^la|e in ßei|)3ig 3um ©t)mbol ber beften t^eatralifd^en Erfolge getoorben ift,

unb au(^ an ber ©eilerftättc il)re 2^rabitionen nid)t Oerleugnete.

TOt biefer 5lutorität erl)ält ßaube jeglirfjeS Sl^eater am ßebcn; unb mag mel^r be=

beuten toitt, er erl^dlt e§, bramaturgifcf) betrad)tet, fogar immer auf einer beträd)ilid)en

^ö^e. S)a§ SCßiener ©tabtt^eater mar tro| feiner organifd)en ^el)lerin artiftififier §infi(i)t

ein ^uftertnftitut. S)a§ minbige fladernbe ßomöbiantent^um mid§ bem l^ingebenbften (gif er,

hie 6itel!eit räumte bem ernfteften ©tubium ben $la|. ;Sebe§ einaelne 9JlttgIieb be§ $er=

fonal§ erachtete fid) al§ für bie Söo'^lfaljrt unb @§re be§ ^anjen engagirt, unb fo fonntc

e§ gelingen, ha^ oft mit überrafi^enber @efc^toinbig!cit neue ©tücfe trefftii^ einftubirt,

ältere öor^üglicj) infcenirt mürben, ba^ fogar, mä^renb einer gemiffen B^^t, biefe

jüngfte unter ben beutfd^en S5ül)nen aEe i|re ©d^meftern an !ünftlerif(i)em ^lan^e

überftra^lt unb an (Srö^e ber ;^ntentionen überragt ^at. S)a§ ßa^itel beutfd^er

5l5eatergef(f)i(^te, melc^eS i^r gemibmet ift, läp an lehrreichem unb intereffantem

;2^n'^alte fc^merlic^ etma§ 5U münf(^en.

Ueberlefe id§ biefe§ ß;a|)itel l^eute in bem S5u(^e, bon bem biefe 3^^^^^^ l^anbeln,

fo ergibt \xä) mir, ba^ unter allen beutf(f)en S^eaterbirectoren ber ^egenmart OieKeidCit

ieiner ift, ber fid^ in feinen Qualificationen mit ^einrid^ ßaube ju meffen öermöditc;

ba^ aber aud§ bie au§gefuc^tefte ^raft an (Sjperimenten fd^eitern mu^, meldte me^r

auf ben ^lauä al§ auf bie ©olibität begrünbet finb. Unb ein fol(^e§ @j:periment

mar tro| aE be§ ©d^immerS feiner giittermonate ba§ Söiener ©tabtf^eater. „S)ie

gan^e SQßa^r^eit 3u gefielen: id§ mar nidf)t bie 3uberfidf)tlid§ treibenbe Seele, id§ mürbe

me^r hineingezogen in ba§ Unternehmen", fo fagt ßaube felber in bem @ingang§=

capikl feinet S3ud^e§. Unb er fäl^rt fort: „3d^ toog unb überlegte Züq unb 5^a^t,



Sttcrarifd^e Stunb^d^au. 287

ob ßetn unb S)oucr ft(f)cr todre. 2)ie artiftifd^e f^ftage mad^te mir leine (Sorge.

^a§ l^ielt idE) für möglich : neben bem burd^ not^^toenbige 9tü(ffidf)ten beengten 5Burg=

t^eater ein erfte§ 8d£)au|piel au§5ubilben. Slber bie öconomifci)e g^age beunrut)igte

ntid^. 3ft joöiel ^ubticnm borfjanben, ]xa^it \6) immerjort, um ätüei glei(i)artigc

©dCiauf^iel'^äufer 3u füEen? Unb toaS entfielt, toenn bie§ nid£)t ber t^all ift, ba bie

@rünber nur grünben unb nidt)t öer^flid^tet finb ju erfialten'?" Tlan fielet ^ierauS,

ba^ bie Siebenten fidC) t)on attem Einfang an genau in ber rid^tigen Sinie bemegten,

in tüeldEier fie nad^ ättjei S^al^ren ju il^atfad^en fid£) umgeftaltetcn. ßaube ^iett, tt)a§

er öerf^rod^en; ba§ (^iüd aber lä^t fid^ nidf)t öerpflid^ten.

SBill^elm ^olbbaum.

3u bem t)on 331 a^ 3}lünct l^etau§gegeBenen

S3ttefttieri^fel ©ri^iHer^^ mit bem l^erjoö tiott Slugu^enBurfi**)

I.

3fe tüertIjöoHer bie ®abe ift, toetd^c 2Raj 5JlüUcr im legten §eft bet „IDcutfd^en S^tuubfc^au"

huxä) bie 9D^ttt^eiIung ber im ^luguftenbutg'fc^en ^au§ax(i)it) befinblid^en SSriefe ©(ijiHer'i unb

be§ <^et3og§ gtiebxid) 6I)riftian bon ©cE)le§lüig=§olftetn=2Iuguftenburg ben 35ere!)reTn ©d)it[er'»

geboten "^at, um fo nöt^iger ift e», auf einen S)atirung§fe^Ier aufmettjam ju mad)en, toelc^er

einen tnid^tigen SBrief in ^olge einer h)a^rfd)einlic§ fet)r unbeutUc^ gefc£)riebenen 2fa'^re§3a:^l in

ein falfc^e^ S^a^r fe^t.

maä) 3Kas 9Jiüaer'§ Seiart ift ber unter ^x. 4 abgebrudte SBrief be§ §er3og§ an ©dritter

t)om 19. 3Jlärä 1798 batirt. «Tlid^t aber 1793 ift ju lefen, fonbern 1795.

S)er SSrief beginnt mit ben SÖorten: „2)ie beiben erften ©tüdEe ber ^oren unb bie biefc

beibcn ©tüde begleitenben SBriefe t)abe id) erl^alten. @§ bebarf in ber 2:'^Qt einer (5ntf(^ul=

bigung, ha^ ic§ St)nen ben Empfang berfelben Vi^ ie|t nic^t angeaeigt ^abz." 2öie fann ein

Srief, ber bie ^oren ertoät)nt, au§ bem ^al^re 1793 ftammen, ba bie ^erauigobe ber .g)orett

erft 1795 begann"? Hub in ber X'ijat finb quc^ bie beiben Briefe ©d^iEer'S, auf toelc^e ber

<^er3og in jenen ßingongötoorten SSejug nimmt, nod^ öort)anben. @§ finb bie üon 3Jlaj 2JlüIIer

unter ^x. 6 unb 7 mitget^eilten. 2)er erfte biefer SSriefe aber ift t)om 20. ;^anuar 1795, ber

3toeite üom 4. 9Jlär3 beffelben 3fit)re§.

könnte aber nocb ber leifefte ^^ßifßt über bie falfd^e Se§art ^ai: aJJüKer'» befielen, et

toürbe befeitigt burd^ einen SSrief ©d^iöer'i bom 5. Slpril 1795, ber unter 5^r. 8 abgebrudft ift.

S)iefer Srief lautet: „^n bem SSriefe bom 19. 9Jlär3, toomit ^U). 5£)urd^laud^t mid§ beehrten,

lefe iä) bie für mid^ "^ödift aufmunternbe SSerfid^erung, ba§ ^t)uen bie erften ©tüdfe meines neuen

;Sournal§ nid^t mi§fielen, ja ha% ^^re eigenen Ueberaeugungen mit bem .g)auptin^alt meiner

äftt)eti|d^en Söriefe übereinftimmenb finb. 2öa§ ßto. S)urd^laud§t in 5lnfel)ung ber ©d^toierigteit

be§ SSortrag§ bemerfen, ift fel^r gegrünbet, unb e§ berbient allerbing§ bie größte 3lufmerffamfeit

ber ©djriftfteüer, bk erforberlid^e @rünblid§!eit unb 3:ieffinnig!eit mit einer fafelid^en S^iction

3U berbinben." 2)iefer 23rtef ©djiEer'g ift (Sa^ für ©a^ bie Seanttoortung be§ in Qfrage ftel^en-

ben 23riefe§ bei .^er3og§. ©rfteuB fprid^t ©dritter bie f^^reube au§, fid§ mit bem |)er3og in

n)efentUd^er Uebereinftimmung ber 2fbeen 3U miffen. ^ener SSrief be§ ^eraogi !)atte gejagt:

„(5§ ift mir eine nid^t geringe g^reube, in ^t)xtx S)en!art über S:a§, toai ber 50^enfc^'^eit ^loi^

S)eutfd§c 9?unbfd§au. ^eft 7. 5lpril 1875.
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ifl, fo biete UeBetetnftimmuttg mit meinen lleBeraeuciungen ^u finben." 3^^^^^^^ bcrt'^etbigt fid^

©c^iHet gegen ben SSottüutf 3U bunüer unb jcfitoetfäEiger 2)aTfteIIung. ;^ener SSricf be§ ^n^oq^

1)aih gefogt: „^i)xe äpetijd^en SBttefe tiabe iä) mit ^Bergnügen in btn .^oren toiebetgefunben.

S)a fie ahn Iregen meiner Hnbefanntfc^aft mit ber ^Terminologie unb too^I auä) mit bem ^n--

I)alt ber !ritifd)en 5p:^ilofo:^'^ie für mid) mon^e S)untel^eiten enf^alten, bie erft hii mieber^^olter

Tu!)iger Sefung öerfc^toinben merben, jo fd)tt)eige ic^ lieber gegentoärtig nod^ über biefe SSriefe;

im ©ommer auf bem ßanbe mit me"^rerer 5!Jlu§e unb toeniger ^erftreuung toerbe iä) bie|e Sectürc

toieber borne"^men." Unb britten§ fagt ©exilier gan,^ au§brü(ftic^ , ha^ ber SSrief be§ .^erjogy,

toeldjen er Beanttoorte, bom 19. Wäx^ fei. ^fener 33rief aber ift ebenfatt§ bom 19. ^Jlärj.

SBenn alfo Ttaic ^JtüIIer fagt, ba^ ein SBrief be§ .^eraog§ bom 19. Tläx^ 1795, in tneXd^em

ber ^erjog feinen SSeifaE über hie <g)oren unb ^ugleid^ einen S^abel über bk ©d^merfättigfeit

ber ©pra(^e au§gebrü(f t 3U t)aben ,f(^einc, fet)le, fo ift nunme{)r Kar , ba^ biefe bermeintlid^c

Surfe mä)i beftel)t.

:^c^ brauche mol faum "^inäu^ufügen, ba^ bnxä) ba^ Keine xBerfe'^en ba^ gro^e 35erbienft

3J?oj 5JiüIIer'§ um bie Söieberfinbung biejer SBriefe nic^t gefd^mätert toerbe. Wöä)iz bic bon

t^m au§gej^roc^ene Hoffnung, ba^ bielleic^t nod^ anbere SBrudjftücEe biefe§ S3riefmed^jel§ toieber

gum 25orfc[)eitt !ommen, rec^t batb unb rec^t reid^ in (Erfüllung ge^^en.

S)re§ben, ben 4. 5lpril 1875.

^ermaitn .^cttncr.

II.

%n ^Profeffor ^a^ ^müllcr in D^forb.
Berlin, ben 6. %pxil 1875.

Sieber ^-reunb! ©ie l^aben Oled^t, ge'^ntaufcnbmal Sted^t, ober beffer: ©ie Ratten Oled|t, bi§

bor gauä ^ur^em ftanb e§ fo. Ueberbrüffig be§ ererbten 3led^te§, betounbern ju bürfen, hjaren

tüir mit Willem un3ufrieben, um un§ t)inter'^er mit Gittern aufrieben 3U geben. S)a§ 2ld)fel =

3udEen toäre ja fo ungefä'^r bie beaeid^nenbe ©eberbe unfrer Generation — getoejen. S)enn td§

meine, e§ me'^t bod^ fdt)on l^eute ein onbrer ^aud^ über unfer ©efilbe, unb je me'^r e§ 3^^nen

gelingt, mit unfrcm S'^un unb ßmpfinben ©in§ 3U bleiben, bort auf ^"^rer ^nfel ber Seligen,

befto gemiffer toerben ©ie fid^ babon überzeugen. 5lid^t blo§ ber preu§ifd)e Sanbtoe'^rmann bon

1870 unb ber bobijd^e S5ourbafi=ßämpfer tunkten fid^ oljne ba§ Nil admirari ju be'^elfen. ©e'^en

©ie fid) um unter ben ©rüfeenben bom 22. Tläx^ unb 1. 5lpril 1875, ouf ©dtiritt unb Sritt

begegnen ©ie einem fröl)lid£)en, nid^t angefränfelten ober augge'^eilten ^enfc^en.

2)oc^ nid§t um S^nen bie§ 3U fegen, l)abe id^ na(^ Sefung ^l)reB :|3räd^tigen ©d^iHer^^ol^

ftein:^rtifel§ rafdf) gur i^tbex gegriffen, fonbern jum !S^eä einer mingigen literar=l)iftorifd^en

ßonjeftur. 2)er 23rief be§ ^ex^oq% bom 19. aJlärj 1795 ift nic^t, tbie ©ie auf ©. 52 borau§fe|en,

berloren gegangen, ©ie felbft Ijaben i'^n au§ bem (Soncepte be§ ^er5og§ abgebrudft auf ©. 48,

frcilid^ unter bem jDatum be§ 19. ^Jldrj 1793, h)a§ eben nur eine ^olge unbeutlid^er ©d^rift

fein !ann. Sejen ©ie nur je^t bie SBriefc bom 4. unb 19. ^läx^ unb 5. ^Ipril in biefer O^olgc

einmal burd^. 2)ie befd^eibene .^riti! be§ ©taat^manne§ unb ami de l'homme, ben bie ©pecu=

lation ©d^iller'g frembartig berüf)rt, im ©djreiben be§ ^erjogS, — tüie ba§ feine 9Jlifeberftel)en

unb bie ©ntfd^ulbigungen in ber 5lntb3ort ©djilCer'S toerben ^^mn fofort ben inneren ^itf^iwinxcn-

^ang offenbaren.

^n trcuefter ^reunbfdCjaft

mt alter

(g. U. S3unfctt.



jßetliner Clironik,

Stettin, 15. 5l|)rtl 1875.

2Bie aEjä^vltc^, fo betöffentlid^t bie i^ntenbantux ber ^ofbü^tien auc^ bie§mal,

im 5lu§gange be§ 5Jtär3, einen ftatiftifi^en 9flü(ibli(i auf hie Seiftungen ber !ömg=

Ii($en Sl^eater in bem Vergangenen ;^a'^re, i)om 1. i^anuar Bi§ ^um 31. S)ecem]6er

1874. S)a biefer MäBücC feit bem Umfc^mung ber beutfd)en Dinge auf bem ©c§(ad§t=

felbe öon ^öniggrä^ nid^t aEein ba§ SSerliner @(^auf^iel= unb Opernhaus, fonbern

aud§ hk ^l'^eater t)on ^annober, .^affel unb 2ßie§Baben Berüdfic^tigt
, fo ^aBen mir

in i^m ben mid^tigften SSeitrag pr Öefc^i^te be§ beutfc^en, gunäd^ft be§ norbbeutfc^en

2^eater§. ^ier fe^tt jebe S5erf(f)önerung ber ^l^atfac^en, jebeg mi^günftige Urt^eil;

felBft bie gefcfjidte 3iif<iwtittenftellung ber S'^'^^^n, bie man ben ©tatiftifern öorau»

toerfen ijjflegt, um getoiffe S5e^au:|3tungen baran gu ertoeifen, ift ^ier ni(^t einmal an=

nä^ernb öerfucfit toorben. S)ie ©c^Iüffe, bie i^ au§ bem tiorliegenben ^Jlateriat

5ie^e, finb fubjectiö ; bie ^runblage fetbft ift bie oBjectiöfte, hu iä) mir hmhn tann.

5Jlein ßrebo in ben 6a(f)en unfer§ beut}(^en 2^^eater§ !ennt ber ßefer: ber mefent=

lic^fte UeBetftanb liegt in ber (5(^tDä(^e unb S)ürftig!eit ber ^robu!tion. 2)a§ S5erliner

©(|aufpiel i)ai im üergangenen ^df)xt 16 ©tütfe aufgeführt, öon benen 6 nur ein=

actige ^leinig!eiten maren, e§ Bleiben fomit 10 größere ©tüde für eine se^nmonatli^e

2;^ätig!ett. SCßieberum öon biefen 10 ©tütfen finb 3: „S)e§ 5!Jleere§ unb ber ßieBe

SöeEen" öon Sranj ^riHparaer; ,$itt unb ^of t)on tobolf (S^ottfd^all ; „§erobe§

unb ^ariamne" tjon f^riebrid^ §eBBel altBefannte. S)ie Beiben erften öielgefpielte

S)ramen; fo rebucirt fic^ bie 5lu§Beute eine§ ganzen ^a^re§ für bie ^Berliner §of=
Bü:^ne auf 6 5^euig!eiten : „^n gl^arlottenBurg" öon 5!Jtar 9ling; „S)ie 9ftealiften"

Von äBi(^ert; „(5cf)tt)ere Seiten" öon ;Sultu§ 9tofen; „OTe ©c^toeben" öon S5ra(^=

tJogel; „@in Erfolg" t)on ^paul ßinbau; „S)ie ©irene" t)on ^Jlofent^al. @in le^teg

<BtM „S)er S^erfc^toenber", ba§ lieBengtoürbige S^ii^ei^^^ci^*^^^ ^on ütaimunb, fte^t

meiner 5[Jleinung nad^ mit Unred^t in biefer ßifte; e§ tourbe am 5Jtittag be§

13. S)ecemBer gum SSeften ber (Senoffenfd^aft beutfd^er S3üT§nen=5lngel)öriger aufgeführt

unb ätoar nur bur(^ hu ^itmirfung be§ Söiener ©d^auf^ielbirectorS ^auner: in ba§

SfJepertoire be§ S^^eaterS ift e§ erft im Saufe biefe§ ^a'^reg aufgenommen toorben.

Diefe ^luf^ä'^lung Ijat ettoaS S5efd^ämenbe§; nur fed^§ moberne Dramen unb ^omöbien

finb ber ^uffül)rung für toert^ Befunben. Unb toie ift nun bie 2Bir!ung berfelBen

auf bie Sufc^auer? @riE|)ar3er Bringt e§ auf 6, ^ottfdjatt auf 7, §eBBel gar nur

auf 2 Aufführungen; bon ben etgentlidC)en 5^euig!eiten tierfd^toinben Söid^ert'S „^ta='

liften" unb 9tofen'§ „©(^toere Sitten" nad^ je t)ier ^[JoifteEungen; ^Jlofent^ars

„6irene" t)erban!t i^re öier ^luffü^rungen au§fd§lie§lid^ bem anmut^igen unb etloag

aIl5u!ecEen ^pxd ber grau 5^iemann; 9fting'§ ,,;^n ß^arlotteuBurg" erleBte fteBen 3luf=

fül)rungen: nur Sinbau^§ unb Sra^t)oger§ ©tüdfe en*ingen mit 14 unb 12 S5or=

fteltungen einen Erfolg. 5lBer Beibe gufammen genommen toerben öon einem l§alB=

toeg§ „uralten" Suftf|3iel bon ©l§a!ef^eare „2öa§ ^^r tooEt" in einer neuen ent=

f^re(^enben ^nfcenirung au§ bem gelbe gefi^lagen. ßine ^omöbie, bie Uon hen

Sctttja^e ghtnbfa^au. I, 8. 19
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mobernen S)tamatutgett |o ^mn^ öeft^ä^t toirb, getntnnt, üBerbicS nod§ in Soncurrettä

mit bett ^Jletmngern , im ©c^auf^jiclc ben ©ieg üBex aEe neuen ©i^öipfungcn mit

27 SSorfteKungcn. @in atoeiter ©a^ meinet @lauBen§Be!enntnifle§ Bcftätigt fi(^ l^icr,

ha^ bte 5fleucinti(i)tung unb äßieberBeleBung ber flaffiftfien S)i(^tungen bie toiäitigftc

^lufgaBe bcr «goft^eater fein foE, bie burdf) iT^re S)otation unb bic it)nen immer offen=

fte^enbe @(^atuEe be§ f^ürften ben anbexn S3üt)nen gegenüber eine Slu^na^mefteEung

einne^^men. 5^i(^t nur mit „2öa§ S^r tooEt" ^at bie ^ofbü^ne einen glüdlidien

Xreffer gebogen; au(i) ^Ieift'§ „!^txbxoä}znn ^rug" ^t, neu einftubirt, 5 5luf=

fül^rungen; 2)uma§' „S)ie f^räulein öott ©t. ß^r" 10 erleBt.

SBenben tüir un§ einem anbern 5pun!te ^u, fo !ommen auf 289 S(f)auf^iel=

Sluffü^rungen 101 S5orfteEungen !taffif(i)er <BiMt. ©^a!ef^eaxe tiat mit 55 f8ox=

fteEungen ben ßötoenant^eil bat)on; bie au^erorb entließ e 5Jlü^c, bie ber S)irector §ein

unb bie ^ünftler im ^a^re 1873 auf bie ßinrid^tung ber Äönig§bramen ijcrtoanbt

l^aben, ^at fid) fd^led^t Belohnt, unb bie ^riti! l^at mit ii§rer 3lBneigung gegen bie§

ganje Unternetimen 9te(i)t Öe'^atten: au^er „9ti(^arb III.", ber bon je^er bem üte=

:|3ertoire be§ ©d§aufpieI5aufe§ angel^örte, l^at nur ber erfte S^eil be§ vierten §einri(^

eine ?luffü^rung erlebt; au(i) ben Oec^elT^äufefftiien „.gamlet" ^aben feine neuen

^etorationen nic^t bom berbienten S5erberben gerettet. 6§ tommt eben auf hk ^u§=

toal^l an, bie man au§ bem 51ibelungenfd)a| ber !laffif(i)en S)i(^tung trifft, fotool

auf ba§ 2öa§? toie auf ba§ Söie? fSon Seffing finb „5^atf)an ber SBeife", „©milia

(SaIotti\ „TOnna bon Sarn^etm"; bon (Soet^e „Torquato Xa\y
,

„^^^igenie",

„^auft", „ätaüigo", „(£gmont", „@ö^" auf ber S3ül§nc; ©t^iEer ift ein tnenig fpär=

ixä), nur 14 3)lal erfd)ienen. Ungern bermi^t man bie 2öaEenftein=2^iilogie. S)a§

5P^oIiere gan^ fe'^lt, ift eine Bebenüid^e Sude. .^leiffS „^rin^ bon §effen=§omburg"

mü^te gerabe in Berlin feinen feften $la| im Sftepertoire l^aben. @e^e id^ gu ben

neueren ^id^tern über, fo ift Ö^uftab 5ret)tag mit 7 S5orfteEungen („S)ie ^ournaliften"

unb „S)ie S^alentine") genügenb Vertreten; Äarl @u|!otD berbient eine ungtei(^

größere S5erü(Ifid)tigung , al§ itim 2 S5orfteEungen be§ „ÄönigSlieutenant" unb be§

„IXriel Slcofta" 3u Xt)eil toerben laffen. §einrid) ßaube ^at bem X^tatn eine güEe
tüirffamer SSü^nenftücEe gefd§en!t, fo ba^ bie üoEftänbige ^flic^tad^tung, W fie erfa'^ren,

aufföEt. ^aut ßinbau, ber im 3f<i^i'*ß 1873 ^toeinubbier^ig 35orfteEungen erlebte, ift

auf neun^el^n äurü(fgefun!en unb fielet hinter ^ofer mit 22, S^enebij mit 31 3luf=

fü^rungen ^urüd. 5lu(^ nac^ i^rem Xobe tro^t ^rau ß^arlotte S3ird§=^feiffer mit

10 35orfteEungen ben Singriffen ber ^ritü, bie in biefem gaEe fic^ ebenfo toenig geredet

toie öorau§fel^enb betoiefen l^at. S)ie moberne franäöfifd§e 2)ramati! feit 1830 ift,

toa§ i(i) mit Sob ^erbor^ebe, nur f:bätli(^ bertreten; fie^t man bon einer Sluga^l

!leiner ©c^erje ah, finbet fi(^ bon größeren ^omöbien nur: S)uma§^ „^räulein bon

6t. S^r", Scribe'g „@la§ SSaffer", a3at)arb'§ „S5icomte Oon ßetoriereg", 5Dumanoir'§

unb Äeranion'§ „^ie (Sine toeint, hit 5lnbere la(^t" auf ber S3ü^ne unfere§ (5(^au=

fpieQaufe§.

Qu ber immer Heiner toerbenben ßo^orte ber bramatifc^en ©(^riftfteEer — id§

]§ebe nod) einmal l)erbor, ba§ bie ©tatifti! be§ tJerfloffenen ^a^reg auf aEen t)ier SSü^nen

au(i) nid^t einen, nidit fi^on längft al§ ©ramatifer betannten 5^amen auftoeift — ^aben

\x6) in htn legten 2[öo(^en ätoei gefeEt: f^riebrid^ S^iel^agen, öon bem bisher

nur „§an§ unb ^rete" mit mäßigem Erfolge auf ber S5ü^ne erfd^ienen toar, unb
§ugo S3ürger, ber nid^t öom S)id^ter ber „Senore" abftammt, fonbern htn

^einridC) ßaube au§ bem gabrüantenftanbe auf bie toeltbebeutenben SSretter gefüT^rt

I)at. S)a§ intereffantefte @reigni§ ber 5i:§eaterfaifon bilbete bie erfte SCuffül^rung öon

^riebrid^ ©piel^agen^g öieractigem ©(^aufbiel „Siebe für Siebe" am 1. Slpril.

^§ üerbient fd^on 5lner!ennung, loenn ein ©d^riftfteEer bon bem Sftufe (5^iel^agen^§ feinen

^ranj auf ba§ unbered^enbare, bon taufenb gufäEigteiten abpngige Sd^icCfal eine§

S3ü^nenftü(I§ fe|t; toenn er auf einem neuen Gebiete hie Slrbeit beginnt, bie i^m auf bem
alten faft mül)elo§ gelingt. UnredCjt toäre e§ auf ber anberen ©eite, ben ta|)feren SöiEen

Qlei(^ für bie boEenbete Z^ai gelten äu laffen. „Siebe für Siebe" ift noc^ feine,
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^an^ ^^armontfd^ aBgerunbcte unb auSgeBilbete SBül§nenbi(^tung , aber ber gottfc^rttt,

ben ber SDtd^ter I)ier über „§an§ unb @rete" gum tpa^rl^aft S)ramatif(^ert i)tnau§

gemacht :^at, ge:^ört au ben ungetoö^^ntic^en. ^n „.g)an§ unb @rete" überwiegt in

ber fjotm 'ta^ nobettiftifd^e Clement, in ber f^ill^rung ber .^anblung ber 3ufatl.

Ueberalt in „ßiebe für Siebe" begegnet man beut ed^ten S)ramatifer. ©in engum»
fc^loffener 9iaum — ein !(eine§ @d§Io§ mit bem S^orgarten, eine fur^e S^itf^Jannc:

dn Octobcrtag be§ ^a^xt^ 1813; njenig giguren, bie lebenbig au§ bem reichen

l^iftorifc^en S^tal^men l^erberbringen; bie |e[t in fid§ gefd^Ioffene ^anblung, nid^t burd^

©raä^lungen, fonbem burd^ ben ^JJlonoIog unb S)ialog fid^ enttoidCclnb, erflärenb, t)er=

fd^lingenb unb löfenb. 2Ba§ bie 3:ed§nif be§ S)rama'§, tu Stufbau unb ^Ibrunbung,

betrifft, aeigt „Siebe für 2kW eine nid^t geringe 5!Jleifterfd^aft in ben brei erften

bieten; ber bierte ift fd^toäd&lid^er, im beginn au gebel^nt, im 3lu§gang, aud^ burd^

ba§ 3ufammenbrängen ber Figuren in bem bod§ immer befd^räntten 9laum einel

5ll)urmaimmer§, ^u über^aftet.

S)er 6onf(i!t be§ 8tüdf§ ift, im tiefften ^runbe, nur tragif($ au löfen, ober,

toenn man bie fi^era^afte Seite ^erüorle^rt, burdf) ba§ iieitere @eläd§ter ber !omifdf)en

^ufe. (5piel^agen'§ ©d^aufpiel fteEt fid^ tüie eine abgeftumpfte ^tiramibe bar.

?leu§ertid^ ein glüdflid^er S^tf^ittf innevlid^ eine §eraen§tüanblung Bred^en ber Siragif

bie ©pi|e ab. 5^ad^ bierjä^riger @efangenf(^aft fe^rt gri^ bon ©Ibedf, bon ben

franaöfifd^en ©aleeren flüdt)tenb, in bie t^etmat^ ^uxM; im Uebermutl^ ber ^ugenb,
im ;Sngrimm gegen bie ^rembl^errfd^aft ^at er fid§ mit feinem i^xmn'üt SSern^rb,
einem 2:5eologen, bem abenteuerlid^en Qn^t @d§itt'§ angefd^loffen. ^n einem ®efed§t

finb beibe öertounbet morben, aber toä^renb e§ S^ern^arb gelingt, fid^ au ^•etten,

öerät:^ ^-ri^ in franaiififd^e @efangenf(^aft. 3um @lücf toirb er nid()t aU Offtcier

er!annt, fonbern at§ gemeiner ©olbat bel^anbett unb nad^ bem ©üben f5ran!reid^§

gefd^idft. ^^ür bie ©einen ift er berfi^oEen unb gilt für tobt. @§ ift natürlid^, ba§
ik ^raut be§ ÖJefaEenen, feine S^ertoanbte ß^arlotte, für hm i^xtnnh be§ beliebten

aEmdtig eine toärmere ^fleigung getoinnt; au§ ber gemeinfamen Mage über ben

f^reunb, ber beiben entfd^tounben, entUjicEelt fid^ eine aärttid^e Siebe. Sri^ finbet bei ber

UMU^x ß^rlotte aU ^raut S5crn^arb^§, am SJorabenb ber ^od^a^^t, lieber. <&eftig,

toie er ftet§ geujefen, burd^ bie lange unb ]§arte @efangenfd§aft berbittert, toirb gri^

bur(^ biefe Xreulofigleit ber beiben i^m t^euerften 5!Jlenfd§en, benn fo mu§ er hu
Söenbung be§ @efd)idf§ anfe:^en, ^nx S^eratoeiflung , in §a§ unb SSut:^ getrieben,

©ine ^tei^e anberer Umftänbe tritt ^inau, biefe Stimmung immer tiefer unb hjilber

au erregen, ©eine 2:ante l^at fid£) unb i^re ^inber fd^on al§ redite S5efi|er be§ reid^en

©5ute§ angefe^en, fie ift eine fäd^fifd^e Patriotin unb eine groge S5erel^rerin 5^aboteon'§.

5luf bem @ute finbet f^^ri^ franaöfifd^e Einquartierung, er toirb in ba§ §au§ feiner

Später, unter falfdfiem 5flamen, al§ S)octor Ulrid^, ben bie gamilie bon ^arlSbab f)ex

!ennt, eingefül^rt. S)a (S^arlotte nun feft au i^rem atoeiten S5erIobten ^ält; ber

©ommanbant ber granaofen burdfi einen ^rief au§ bem Hauptquartier be§ ^aifer§

t)on ber ^Intoefen^eit be§ pd^tigen ©aleerenfclaben i^ri^ bon ©IbedE in ber Umgegenb
unterrii^tet tt)irb, fo finb aEe ^[Jlotioe unb S5erl^ältniffe au einem tragifd^en 3lu§gang

gegeben, ©in foIdCier ©d^tu§ Befriebigt aud§ am reinften bie erregte ©timmung be§

Sufd§auer§; inbem er un§ erf(^üttert, läutert er unfere ©mpfinbung unb befreit fie

bon einer getoiffen 5^ein, bie un§ bei bem 5lnfd^auen ber unfeligen S5ern)idtetung er=

greift, in bie ber SufatC brei an fid^ eble 5)lenfd^en, mit glei(^en gted£)ten unb 5ln=

fprüd^cn, geftürat ^at. ©piel^agen ^t einen anbern, id^ m'öS)tt fagen ben realiftifd^en

Söeg eingefAllagen ; er lä^t tote ©^arlotten§ Neigung, fo bie be§ gelben umfd^Iagen.

©ine jüngere ©d^toefter ©Ima tritt für fie ein. 5ll§ 9^ri^ fein .&au§ bcrlic^, toar

©Ima no^ l§albn)eg§ ein ^inb, al§ :^ungfrau in ber f^üttc i^rer ©d^ön^eit finbet er

fie n)icber. ©ie auerft trifft er im Söalbe hinter hem ©d§toffe, il^r auerft cntbedEt er

fid^. 9lod^ me^r: beibe l^aben hm gleid^en mut^igen ©^aratteraug, biefelbe ßraft bc§

SCßitteng. ^n ©Ima ift eine Unbänbig!eit ber :3fugenb , toic in f^fri^ bie Seibenfd§aft

be§ Soxm^. 5^id^t im 5lugcnbIidE !önnen fid^ ^dhe au§fpred§en; nid^t fogIeid§ t)er=

19*
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mag g^n| bte frühere 91eipng für ßT^artotte ijon hex plö^l\ä)tn ßieBe füx* ßtma 3U

fonbexn. 3^e Üater fic^ ba§ 50^äbd)en üBer jein @efü^l ift, befto bunÜer lobert bte

@Iut]^ in gri|en§ SStuft. Die (Stimme be§ ^etciffenS mu§ i^m fagen, ba§ ß^ar=
Iotten§ „Untreue" huxä) ba§ ©(^toanfen feine§ eigenen §et5en§ entf^nlbigt toix'b —
nnb biefe Sl^nung Beftätft i^n nnr in feiner .&e|tig!eit, ^nbem et nai^ 9flad§e bürftet,

fnd^t er einzig bem eigenen ScfmlbBeton^tfein 3U entgegen. S)ie§ ift einer ber feinften

Süge in bem eigent^ümlid^en ß^aralterMlbe be§ gelben. Um einen bro^enben 3toei=

!am|)f amifc^en i^m nnb SSern^arb gu i)er!)inbern , nennt @Ima in ber Slufregun^

eine§ fd^redlicfien 5lugenBIitf§ feinen tca'^ren ^^lamen nnb atoingt fo ben fran^öfifi^en

,g)an:ptmann 5lnatole be gleurac, ber i^^n längft er!annt, aBer au§ 5l(i)tung üor bem
Unglücf, an§ ftiEer, unertniberter ßieBe ^n @lma gefd^tüiegen ^at, it)n p öer^aften.

S)er SSerfud), ben @Ima nun mac^t, ben (Befangenen gn Befreien, nnb Bei bem fie fi^
gegenfeittg il^re SieBe gefte^en, f(|eitert, aBer bie fiegreid)e Sd^Iac^t Bei ßei^j^ig ent=

fd)eibet ant^ ba§ (S^efd^ici biefe§ .g)aufe§. 5ln ber (Bpi^e eine^ 2:ru^^§ beutfdfjer Sanb=
tüe^rleute bringt SSem^arb in ba§ ©($lo§, bie ^ran^ofen sieben aB, nnb bem (Stütf

ber Beiben lieBenben $aare fte^t !ein <g)inberni^ me^r bräuenb entgegen.

^(^ toage nicfit gu Bet)au:pten, ba^ biefe ßöfnng, fo natürliä) toie fie ift, nnb

fo glüÄlit^ fie ber S)i(^ter nad^ feinem Söa^lf^rud) „SieBe für ßieBe" erfunben ^at,

aEe S^ßif^^^ ^^^ ^^ '^^^ <Bede be§ 3nf(^auer§ aufgeftiegen finb, tjarmonifc^ löft: ber

einmal angeft^lagene tragif(i)e 3I!!orb tlingt eBen für ein feinere^ £)f)r p ftar!

n)ieber, nm burc^ ha^ ^eflüfter einer neuen ßieBe üBertönt 5U toerben. äßenn aBer

in einem $un!t biefer S)i(i)tung, fo Bemeift fid) ^ier ber toal^r'^afte S)i(^ter. ;Snbem

er feine SaBel in bie S^age ber 'B^lad)i Bei Sei^^ig , bie nur auf bie Entfernung,

tneniger 5Jleilen t)on bem ^utS^ofe toBt, mit aE' i^ren gäben T^ineinbici) tet ; inbem

er bie ßuft üBer feine @eftalten öon biefem 2öelt!am^f ^er bum^f unb gett)itterf(f)tt)ül

l^intoe^en lä^t, i]§re 5lufregung baburd^ fteigert unb ha^ ©etoaltfame itjrer ^anb=
lungen, ba§ ©^rungl^afte i^rer ©mpfinbungen in ben S^i^^ßi-'^'^^t^ ^^§ gro^artigften

@reigniffe§ fteEt, geminnt er ben mir!ung§t)oEften .^intergrunb bafür. S)er Donner
ber naiven ©(^lad)t entfcfjulbigt , mad^t 3lEe§ gut. Da§ @efd)id§tiiii)e in bem S}or=

gang, ba§ bem oBerflä(i)li(f)en S3IidE al§ etma§ 5^eBenfäd)li(^e§ unb 3ufättige§ er=

fd^eint, t)ern)äd)ft für ben tiefer ©d^auenben nnIö§Bar mit bem 5^eröengef(eä)t hn
«Hauptfiguren unb i^re§ ©(^idtfal§ ©nttoitfelung. 5^nn fü^U man, ba^ bie SSefreiung

be§ S5aterlanbe§ bon ber ^Jremb^errfdiaft gleid^fam mit 5^ot:^n)enbig!eit aud^ ba§

@lütf be§ gelben einfd£)lie^t ; ba^ in biefer |)infid)t ber tragifd^e (5d)lu§ einen 9Jti6=

flang ^erOorgemfen ^ätte. @|)iel|agen'§ fd^arfe (j^aratterseid^nung, bie @igent^ümlid§=

!eit unb je nad) ber ^erfon inbiOibueEe f^ärBung ber <Bpxaii)c Braud^e i(^ nidf)t an§=

brüdlid^ ^n loBen: fie finb aEBe!annt unb getoürbigt, ba§ unBeftrittene S^it^ßu feiner

5Jleifterf(^aft. S5oE unb ganj, mit f^euer unb in eigenartiger 5luffaffung, bie fein

bie ©(^ärfen unb Eden be§ ß^ara!ter§ burc^ bie 9titterlid)!eit be§ 5luftreten§ milberte,

toar §err ßubmig, ber ben gri| t)on (SlBed 3U feinen Beften Seiftungen redf)nen barf.

5teu§erli(^, bon ©eiten eineg tool^ItooEenben ^uBlicumS, ^at <&ugo ^ürger'g^

©(^aufpiel in 4 bieten „Die 50^o belle bes ©^eriban", ba§ am 17. Wdx^ auf=

geführt U^urbe, einen nid^t geringeren Erfolg ge^Bt, al§ bie Dichtung ©piel^gen'S.

SCßie im Vergangenen Saläre im SSiener ©tabtt^eater mit feinem „f^i-'^uenabootat",

I)at l^ier §ugo SBürger mit feinen „5!JlobeEen be§ (S^eriban" baffelBe ©d)idfal er=

fatjren: ba§ publicum l^at i^n mit SSeifaE ^^erOorgerufen , bie ^riti! ift i'^m mit

einer getriffen §erBig!eit entgegengetreten. S3eibe§ au§ gleid^Bered^tigten @rünben.

Den 3ufd)auem in ber großen ^SJte^raa^l gefäEt bie naib breifte 3lrt be§ S5erfaffer§,

längft er|)roBte 2;5eatereffecte toieber einmal auf hk S5ü^ne au Bringen, hu l^tftorifd^en

5^amen Blenben, einige toolillautenbe ^jolitifd^e ^"^rafen gen)innen bie ©timpatliie ; ift

ba§ S^ergnügen nid)t aE^ugro^
, fo mirb bafür and) 5U feinem @enu^ nid)t ba§ ge=

ringfte ^^lad^benfen erforbert. äöie alte Bequeme Meiber fd)miegen fid) bie ÜtoEen

ben 6df) aufKielern an: bie üBermütliige, fpottfüd^tige, totette ßabt) entbedt im Saufe

ber §anblung il^r .^erä unb eine SfugenblieBe barin; bie arme ein toenig mipan=
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bette ©d^aufpieterin tüirb bie ©atttn etne§ gefeierten 2)t(^ter§ unb !ann frühere

g^einbfcijaft burc^ (Srogmut^ Vergelten; ein frecher ©mportommling tüirb geftür^t, ein

licben^tuürbiger jnnger 5Jlann bei* evfte S)i(^tev, ber ei:[te Sflebnet @ngtanb§. 2öa§

tüitt man nod^ mel^r? ©oli^e gignren laffen ]iä) lei(f)ter üotCgüItig in ©il6er ober

Tupfer ausprägen, aU bie öertiejten ^eftalten (5piel§agen'§. Umgefe'^rt mug bie

^riti! \oW Verfem Unterfangen gegenüber «Stellung nehmen. @^ barf nic^t ber erfte

Befte, mit mäßigem S^alent unb öieler ^ü^n^eit, für feine bürftige ©rfinbung er=

lammte Flamen miPraucCien nnb ben 2öi|, ber i^m felber mangelt, öon einem

toi^igen ^opf toie ©i^eriban ju Borgen t)erfu(^en. ^n einer „$offe al§ ^ebicin" —
benn barauf läuft ba§ gan^e ©c^aufpiel l^inau^ — ^at S^eriban feine 9loEe. 3lie=

•mal§ ift e§ bem toirflitten ©^eriban eingefaEen, burd^ feine „ßäfterfd^ule" ben ßorb

jl^urlotr) unb feine Sflid^te §ari*iet an ben oranger ftetten nnb alte SScleibignngen

rächen gn njotten; im ^egenti^eil, bie geitgenoffen Bemerlten mit S^edjt, ba^ er feine

„^Jlobefie" an§ ©moEet , au§ gielbing'S Berü'^mteftem S^toman „Som ^om^" ent=

nommen. 3lu(^ ge^t ber Stved ber „ßäfterfd^ule" !eine»n)eg§, toie §ugo Bürger

meint, gegen bie ©pötterei, hie S5erlanmbunggfuc^t , bie BoS^afte @ef(^tt)ä^ig!eit ber

®efeEfd)aft; biefe einzige ^omöbie jielt t)iel Ijö'^er, bie Xartnffe^^, bie falf(|e ©itten=

ftrenge, bie gefeilftf)aftlic§e ßüge, bie Unmoralität im (S^etoanbe be§ ^uritanerf^umS

toill fie geigein; nic§t bie läfternben Frauenzimmer, Sfofep^ unb ß^arleS ©urface

ftnb bie «Hauptfiguren be§ (5tü(i§. 35on bem bitten fci)eint §ugo S5ürger nic§t§ toiffen

3U n^oEen. ^n ber glü(lli(f)en UnBefangen^eit feineS @eniu§ fü^lt er \i^ Berufen,

mit htn .l^elben unb ben Sl^atfai^en ber @ef(^i(f)te nac^ feiner ßaune um^ufpringen.

S)ie „ßäfterfd^nle" tourbe am 8. 5Jlai 1777 aum erften 5!}lale im 2)rurt) = Sane=

S^^eater aufgefül^rt; in^§ ^Parlament !am ©^eriban erft burd^ bie aEgemeine Söa'^l

t)on 1780. äöa§ lümmert ba§ unfern S)i(^ter? ^aä) i§m ^toingt S^eriban burd§

feine 9fleben im Parlament hm ßorb X^nrlottJ 5ur ?lBban!ung, toäfrenb ber toirflid^e

©^eriban im TOnifterium Sftoding'^am gelaffen neBen Sorb 2^l)urloto, no(f) baju in

einer untergeorbneten ©teEung biente; na(^ il)m mu§ ©^eriban eine ni(^t§tt)ürbige

^anblung Begeben, um mit einer „!leinen" ©djaufpielerin Befannt p toerben, näm=
Xii^ i:§r SieBe ^eu(^eln, mä^renb ber e(^te S^eriban, ber S)irector be§ 2)rurt)=ßane=

Sl^eater^, n)ol auf lei(^tere 2Beife bie S5e!anntfc§aft einer fleinen ©(^aufpielerin

machen !onnte. ,^ein SoMton, fein ^ococo = §au(^, nid^t bie ©pur englif^er ©ttten,

hit ©prad^c 5tüif(^en UeBertreiBung unb 5lEtäglid§!eit f^tnanlenb; ein §ogart^'fd^e§

^emälbe toirb t)erfpro(^en, unb e§ erfd^eint ein hä ^ingen)orfener SSilberBogen. (Sin

foldt)e§ 3)erfal)ren tjerbient bie 9lüge ber .^riti! f^ärfer al§ ein fd^led^teg ©tüdC.

5^iemanb forbert öom S)id§ter ^iftorifi^e 5^amen, l^iftorifd§e§ Solorit; n)enn er frei=

toiEig einen l^iftorif(^en ©toff toä^lt, ^at er ftd§ ben SSebingungen beffelBen ju unter=

ioerfen. S^m 551inbeften mu§ er in ber ©ad^e, um bie eg fi(^ ^anbelt, unterrichtet

fein; bie aequa potestas, bie id^ i^m gern BetoiEige, ge'^t nidf)t fotoeit, bie 2)inge

unb bie 6§ara!tere auf ben Äopf 5U fteüen. S)er ^eniu§ ift in brei ©prüngen, tote

bie ^ioffe be§ ^ofeibon, am (Snbe ber Sßelt, aBer toolüerftanben, ber @eniu§! Ülid^t

ber erfte, ber be§ 2[ßeg§ !ommt, !ann \xä) auf ben ^egafuS fd^toingen, um baffelBe

^unftftütf, benn für i^n ift e§ nid§t§ @rö^ere§, nad^sua^men. Unb ber 3:abel fäEt

um fo härter au§, toeil <&ugo S3ürger einen unleugBaren, toenn nid§t bramatifd^cn,

bodl) t^eatralifd§en Qn^, eine getoiffe @en)anb^eit, eine ^a ^refto=§anb Befi^t, bie

toie e» fd^eint, mü^eloS eine f^üEe öon @eftalten unb S}orgängen ^intüirft, aEtäglid^

hit eine toie hk anbere, aBer boi^ ^u einer neuen Sompofition öcrBunben. ^m
kleinen toirb bieg Xalent ®efäEige§ leiften; man !ann ja aud§ o^ne ben ^iftorifd^en

5pomp ein S)id§ter fein, aud^ ttJenn nid^t, toie im @mpfang§faal be§ Sorb %i)VLxloto —
Si non aurea sunt juvenum simulacra per aedes

Lampadas igniferas manibus retinentia dextris,

Lumina nocturnis epulis ut suppeditentur —
auä) Bei Befc^eibenerer SSeleud^tung Vermag bie .^omöbic gu Befte^en.
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%u^ bte üBxtgen %^eakx ^aben, etnei; alten @ett)o^n^ett fotgenb, W Oftcraeit

mit neuen Stürfen etnöetoet^t. S)ie 6aifon nimmt, inbem fie fic^ ^u @nbe neigt,

no(^ einen legten 5ln]f(^n)nng. ^m Sftefibenät^eatex ift ein 3tt)eiactigc§ ßuft=

friei: „Uc^tpi gegen §au§fxeunbe", mit bem ^erauSfotbernben f^vage^eic^en

:

t)on Söem? nai^ te^er äöeile toieber tjon ben SSxettctn öexf(i)tonnben. 2)ie 9^e!tamc

l^atte e§, iä) toei^ ni(j§t an§ ttielc^em @xunbe, bem Könige t)on S3at)exn 3ngefc£)xieBen,

öieHeid^t toeil ex ßubtoig II. ^ei^t unb fein ©xopatex ßubtoig I. an§ bem <Bpa=

nifd^en "ba^ „^mpi gegen 8c§miegexmüttex" BeaxBeitet ^atte. ^n bem neuen fiuftf^iel

ift bex 2^itei bag S5ex:§ei6ung§t)oEfte; Ue gaBel Bleibt im ^eime ftecfen, bex launige

(SinfaE enttoidelt fid^ ni^t jum !omif(^en Gebauten. 3Jle^x ®lü(J ^atte jux felBen 3^^
ba§ Söallnex = 3::§eatex mit einem S5ol!§ftücf „@l§xli(f)e 5lxBeit" öon
.g)einxi(^ SBiOen, e§ l^ölt hit xid^tigc 5Jlitte 5mif(i)en Sentimentalität unb Bux*

Ie§!ex UeBextxeiBung, jene ^xen^linie, auf bex fic§ biefe bxamatifi^e Gattung aufBaut.

e§ ftnb 3toittexgef(^ö^fe bex ^aliW\ä)m $offe unb be§ Sfflanb'fc^en ütü^xftücfg;

in biefem (Sinne buxd§au§ beutfc^ unb bex mittlexcn SBilbung gleic£)fam tra^lt)ex=

toanbt. SBil!en ^at al§ (5(^auf^3ielex ein gute§ 5luge füx ba§ Sül^nengemä^e
, fax

hu ©igenaxt bex Äünftlex, bie feine $au|)tfiguxen öexföxpexn foEen. <Bpidi .g)etmex==

bing al§ xeid^getooxbenex SSätfexmeiftex „'Bä^nl^t öon bex 5lxifto!xatie" fid§ felBft obex

eine ^floEe? 3d§ toage e8 nid)t ju entfd^ciben. 2)aneBen ift bex S5exfaffex ni(ä)t o^nc

SSegaBung füx ba§ ßouplet, fo füx ba§ :politif(^ anxegenbe, mie füx ba§ fc^lic^t ge=

mütl^li(^e; bie pBfd^e mu\it S5iar§ untexftü|t ba fxeunblid^ ben 2)id)tex. mt
oEe biefe ©tücfe leibet „(£l§xli(^e 5lxBeit" an bex S)üxftig!eit bex .^anblung; üBex ba^

BiEige 5Jla§ be§ @ ebulbfabeng , bex Bei bem publicum be§ SßaEnex = 2:l§eatex§ fc^on

eine gel)bxige ßänge exxeid^t, ift bex bünne ^olbbxa^t auSgef^onnen; um hm 3^=
f(^auex 3u untcx^alten, fpxingt bann immex t)on 5^euem — oB :paffenb obex nidit?

5^ux zin 5^axx fxagt banad^ — bie ©ouBxette obex bex Äomüex mit einem „@efang§=

tjoxtxag" ein. S)ex xeid£)e Si^ul^e l^at eine axme 5lbligc ge^eixatl^et unb leBt in bex

unglüdtlid^ften @^e; au§ bex exften @^e ift eine Xoä^kx ha, bex toxne^men S5exn)anbt=

fc^aft ein @xäuel, ein toeiBlid^ex ^atuxBuxft^e , bie fc^lie^id) einen jungen f8'ddex=

meiftex ^eixatljet, toobuxc^ bie au§ ben fangen gexatl^cne ©rf)ul3e^f(i)e 3Belt toiebex

in'g @xabe gexüdtt toixb^ 5lu§fäEe gegen ba§ ^inlnbexf^um , S5exf|)ottungrn beg

bourgeois gentilhomme cxgeBen \xä) öon felBft; fe'^x luftig ift, im ©til "oon 5lngelt)'§

no(^ unüBextxoffenem „f^eft bex ^anbtoexfex" bie SSädexftuBe, eine ßanb|)axtl)ie bex

©efeEen unb be§ 3Jleiftex§ gefd^ilbext. S5on bex „e^xlid^en 5lxBeit" unb i]§xem ©egen

bcxmag \ä) fxeilid) ni(i)t§ in bem 8tü(fe gu entbecEcn, benn bex gute 5!Jleiftex Söol)l=

mut^ leBt unb axBeitet, Bei ßid)te Befe^en, bod^ nux öon bem ^a^ital eine§ gel^eimen

äöo^lt^dtexg, bex — bxoEig genug — ein Saxon ift. S)ex S)i(ä)tex ^^t bie xid)tige

ßmpfinbung, ba^ txo|aEebem bex alte @eBuxt§abel bem neuen 5lbel bon @xünbung§=

©naben tjoxäuäiel^en fei. „ß^xlid^e 5lxBeit" — id^ htntt mix baBei einen 5)^ann,

bex mit toibextoäxtigem ©(^idffal xingt, einen in eigenen Sdfiu^en, bex mit ^ex^

unb ^op^ unb <g)anb fid^ jeben 2:ag t)on neuem ba§ SeBen unb ha^ (BIM exoBext,

bex — aBex bex ^xitifex l^at ba§ ^}lad§ beuten, bex bxeimal ^exauSgexufene 2)i(f)tex

lad^t i^n fxeunblidCift au§. 2)a aEex guten S)inge bxei finb, extoäT^ne id) ^tex nod^

be§ neuen 5lu§ftattung§ftüile§ be§ S5i!toxia=2:i§eatex§ „^ie üteife um hit

SBelt in ac^t^tg S^agen". S)ex 3:itel le^xt fd^on, ba§ '^iex im günftigften gaEe
bex 5Jlalex unb bex @t^nogxa:|)^ , in jebem S^aEe bie gxo^en unb bie kleinen Äinbex,

in feinem bie ^xitüex ettoaS gu fud^en unb gu fagen T^aBen. Unb fo fei biefe

Sßilbexxei^e oEen benen em^fo^len, bie e§ lieben, in i^xem gauteuil Bel^aglid^ fifeenb,

einen 5lnbexn bie Muf)t unb ©Ixa^ja^en bex üieife um hit @xbe ma(f)en ^u fe^en:

unBetou|t Bxingen fie bie Be!annten S5exfe be§ Sucxe^ ju ßl^xen.

Äaxl gxenael.
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S)ie 0^3er, ba§ iüngfte Äinb bex ^Dtufen , !am Befanntlti^ in ;3^talien äur Sßelt,

unb ouf lange 3ett l^inaug Blieb bie (Beburtgftätte i^^xe einzige §eimat:^. ^talienifd^

toar Bis an ba§ (£nbe be§ ad^tae^nten ^a:^4unbert§ faft ^a^ gefammte Dpemtoefen.

S)a§ Sanb jenfeitS bex 5lt|)en liefexte hk ß^orntJoniften nnb ©ängex, obcx in i^m

!§atten fte fid) toenigften§ i^xe !ün[tlexifi^e äöeil^e ge^^olt. ^I§ aBex enblicf) and^

S)eutfd^Ianb nnb f^xan!xei(i) eine nationale ^efangegBü^ne Befa^en, toax bie ättexe

©d^toeftex hoä) immex noiä) bie ftol^e Königin bex ^obe, bex tiextoö'^nte ßieBting bex

|)öfe nnb bex tjointe^men @efeEf(i)a|t. ©o lange it)x nnx bie Gnette bex melobi|(^en

ixfinbnng xeidilid^ genug flo^, Be^au^tete fte eine Bebox^ugte <5teEe in jebem gxo|=

ftäblifd^en ^unftleBen. ^^x ü^|)igfte§ 2Ba(^§Qnm nnb ©ebei^en ]'dUi in ba§ gtoeite

bxitte nnb "Dkxit 2)ecenniuni unfexe§ :Sa^x^nnbext§. ß§ tnax, al§ oB in i^xem 9leic^

ba§ SBIüi^en ni(^t enben UJottte. 2:l)eit§ neBen, i1)dU nnmittelBax nad^einanbex üBcx=

fc^ütteten Sftoffini, 35eEini unb S)oniaetti gtalien unb t)on i^m au§ bie gan^e ciöi=

lifixte Söclt mit einex f^lut^ be§ 3öo:^Uaut§. Söeld^e Sxü:§üng§|)xa(^t bex Söne

bxängt fid^ nid^t in ben eng gemeffenen 3^itxauni äufammen, bex ätoi^en Sanfxeb

unb bex !2u!xeäia liegt! 5flad§ einem unaBänbexlid^en 5^atuxgefe| mu^te jebod^ au|

hit]t UeBexfütte bex ^pxobuction eine ^exiobe bex @xfd)ö:|3tung folgen. SBä^^xenb be§

legten ^Ofleufd^enaltcxS ift bie gefammte toeitcxe ©nttoidfelung bex Gattung in bem
2ageh3exf eine§ ^in^igen aufgegangen. S)em 5lu§lanb mixb fie gegenmäxtig nnx

buxd^ S5exbi öextxeten, alle ©timmen, bie fid^ nod^ ettoa um i^n ^exum ex^oBen,

tjex^aEten mad^tloS jenfeit^ bex SSexge. Untcx fämmtlid^en (BeBilben bex tonbid§ten=

ben ^]§antafie toaxen aBex feit je^ex am !ux5leBigften bie melobifd^en ßJeftalten, mit

benen fie bie f&uijut BeOöllext, unb im eminenten Sinne gilt ba§ bon bex italienifd^en

€pex. S5exmöge i^xe§ innexften 2öefen§ ftnb fie ^iex bem gexftöxenben ©inftn^ bex

Seit toibexftanb§lo§ l^ingegeBen. ^t naä) ben toe^felnben 5^eigungen bex ^Jlaffen

getoinnen unb öexltexen fie bie 5)lad§t üBex bie ^exjen bex 5Jlenfdt)en. fSon allen

fed^ö^fungen 9fioffini'§, S5eEini'§ unb S)oni3ettV§ büxien fidf) l)eut 3U 2:age !aum
me:^x al§ ein ^alBe§ 2)u|enb an ba§ Si(^t bex 2amptn magen, unb felBft bie ältexen

^Paxtitnxen S5exbi'§ finb fd^on Bebenllid) tiexgilBt. Sie (SJefangegBü^ne 2^talien§, e^e=

bem bie gxo^e melobifdfie S5oxxat5§!ammex iüx ba§ ganae mufilgenie^enbe ^uBlicum,

l^eifd^t ie|t 5llmofen in bex f^xcmbe. S5on SluBex unb 5D^e^cxBeex, (Sounob unb

Sl^omag, t)on glototo, Nicolai unb felBft öon 9fti^axb Söagnex :§at fte ^efi^ ex=

gxiffen. ^t toeltBüxgexli(i)ex fie touxbe, je meT^x fie öon xf)xtx einfeitig nationalen

Scbeutung, in bex gexabe i^xe |)au|)tftäx!e lag, :pxei§geBen mu^te, um fo menigex

lonnte fie ftd^ ncBen bem o^ne^in !o§mopolitif(^en Opexnxepextoixe unfexex ein]§ei=

mifd^en 2;^eatex Be^au^ten. 5^id^t Blo§ ben 6toff, aud^ bie Äxäfte füx bie ton i^x

Bexeiteten 5luffül)xungen l^olt fie in unfexen 2:agen au§ aUex §exxen i^änbexn.
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S(i)toebctt ^at il§r bie 5^tel§fen geliefert, 5^orbameri!a bte §aii!, S5etgtcn btc 5lrt6t,

S)eutf(ä)tanb bie Xietjeng unb Succa.

S5i§ in ben Einfang ber fünfziger ^di)xt Befa^ S5ertin feine italienifciie Optx.

©ie xefibirte in ben könnten be§ längft eingegangenen ^önig§ftäbtif(f)en Si:§eatet§ unb
tnar burcC) bie ganse ©aifon Dom (5e|)tember Bi§ 3um 5lpril t^ätig. 3^m (Bebäd^tni^

ber älteren ÖJeneration leben no(^ Bis 5U biefer ©tunbe bie ^'lamen 5lffanbri, ^ona=
teEt, ßafteEan, (Sarboni, ^oiiani, ßabocetta. 5ll§ 1860 ba§ S5ictoriatl)eater feine

^Pforten öffnete, machte e§ toieber einen S5erfndf) mit ben gefungenen ©ü§ig!eiten

be§ (5üben§ unb ber (grfolg toar äunädfift ein glän^enber. S)ie Käufer in ber engen,

entlegenen ^iJlüuäftra^e fi^auten bertounbert auf bie lange ütei^e eleganter Equipagen

unter f^ren f^ßttftern. S5eröbet ftanben bie Sfläunte be§ fönigtid^en O^^ern^aufeS,

beffen ^eifonal fi(^ gerabe in einer ^rifi§ befanb. 5lHe§ brängte fid) ju ber ©tätte,

too bie in üp^^igfter SfUöenbblüt^e :|3rangenbe (Stimme ber 5lrt6t erftang. OTein ber

SSarBier Bra(^te e§ in brei 5!Jtonaten p äUjeiunbätoanäig S5orfteHungcn. (Seit jenen

golbenen S^agen ift bie italienifi^e Oper faft aEjälirlidf) in ä^erlin ^u @afte geroefen,

aber in ber ^unft be§ ^ublicum§ foEte fie nie toieber feftere äöuräeln fc^lagen.

S)er ^runb i^reS 5[}li^gef(i)i(i§ lag toeniger in ber an fid) nid^t uner^ebli^en

(5(^n)ieiig!eit , ein htn treuer bejal^lten !öniglid)en Sängern unb Sängerinnen eBen=

BürtigeS ißerfonal ^ufammen gu Bxnngen, al§ in ber immer troftloferen ßage be§

9fte)3ertoire§. 2lu(^ ber gegentoärtigen (Saifon l^at ein fur^eS italienifd^eS ^nterme^^o

nid^t gefehlt. @§ Bef(i)eerte un§ (Simarofa'§ „"^eimlid^e @l|e", ^oniaetti^S „S)on

^PaSquale" unb bie l^ier nod^ nid^t gehörte, urfprünglid^ für 55ari§ gefd^rieBene brei=

a!tige !omif(^e Oper „ß^omBra" Don ^lototü. ^^r iejtBud^ öerläugnet gänalid^

ba§ trabitioneEe ßJefd^id ber franjöfifd^en SiBrettiften. S)ie ^anblung ift anwerft

ärmlid^ unb unBel)olfen , ben ß^ara!teren gel)t jeber inbiöibueEe ^e^alt aB , bie

aBenteuerlidjften» S5orau§fe|ungen finb aufgeboten, um eine ütei^e fabenfd§ einiger

Situationen not^bürftig aneinanber ^u !leBen. ^n ber ^artitur erlennt man auf

ben erften SBlicf bie mit ben ^anbtoerfSgriffen Vertraute ^etoanbt^cit be§ erfa'^renen

^ra!ti!er§, ber in bie ber SSü^ne gemäßen f5^-ormen fid§ gu fd^icfen, ben (Stimmen

na(^ bem 5!)lunbe p fdfireiBen, ha^ Orc^efter in ^Jta'^rung p fe|en gelernt ^at.

SöaS er un§ 3um ^Beften gibt, ift freilii^ leid()t genug gemogen. 5lEent^lBen mimmelt
e§ bon 9temini§cenäen , man !önnte faft fagen bon Zitaten. ^itf)t Blo§ SluBer unb

OffenBad^ finb emfig in 5lnfpru(^ genommen, aud£) 5Jlet)erBeer unb Öounob, S3erbi,

Söagner unb toer ni(i)t fonft ^aBen ^Beiträge geliefert. S)aB bem (Somiponiften 3U=

bem nod^ 5!Jland§e§ au§ feinen früheren ^IrBeiten toieber unter bie f^eber gelommen,

lieg fid£) ertoarten. ^n sitüdffid^t auf ^rifd^e ber melobif(%en ©rfinbung ift l'ombre

lebiglid) ber (Sd^atten be§ StrabeEa unb ber 5!Jlart^a, aber ein etma§ IjeEerer 5lon

al§ in ber ^rogfürftin, ber ;^nbra unb bem ütüBe^aljl langtoeiligen 5lngeben!en§

tourbe l^ier bod§ angefd^lagen. ßeiber gmt^ bie .l^anblung ju Balb au§ bem Äo=

mifd^en in ba§ Sentimentale, unb man toeig, toaS e§ auf fid§ l^at, menn hu f^lo=

totü'fdie gjtufe 2:5ränen ber ?ftül)rung bergie|t. 5£)a an ber erfteren nur bier ^er=

fönen Bet^eiligt finb, mug ber ,&örer felBft auf ben Befd^eibenen üteij einer rein

äugerlidfien 9Jlannigfaltig!eit öeraid^ten.

Sd()on nad) fünf 5lBenben tourbe ba§ bieSjä^rige itaüenifd^e @efammtgaftf|)iel

auf ber !önigli(|en SSü^ne aBgeBrod^en. Sein fünftlerifd^eS Sfntereffe berbanite c§

aEein ber ^Uttüirlung öon ^efiree 51 r tot unb i^rem hatten, bem S5art)toniften

be ^abilla. ^tm ift Bisher regelmäßig mit jebem jungen ^ai)x nad^ SSerlin,

ber Sßiege i:^re§ ülulimeS, 3urücEge!e^rt. S)ie Stimme !ann e§ nidjt öerBergen, baß

fie Bereits in i^ren S:|)ätfommer getreten. Söie t)iel fie aBer aud^ aEmäl)li(^ an

^uft unb Sdimel^ berloren, i^r eminentes tedjuifd^eS S^ermögen, i^re feelenmalerifd^e

S3erebtfam!eit finb S^orjüge, üBer toeld^e bie 3eit !eine bemalt ]§at.

S)ie Äünftlerin ge|t freilid^ je^ tu ber 9lid§tung auf bie realiftifd^e ^anbgreif=

lidf)!eit ber ß^ralterifti! ein gutes Stüd^ meiter als fonft. 3^e toeniger fie baS Ol^r

mit fügem SÖ5o:§llaut au fättigen öermag, um fo freigebiger öertoenbet fie baS
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Iiei^cfte @etDÜr5 be§ ^u§bru(f§. <g)ert be ^abiCCa ift öor Gittern in ber gelungenen

Äomöbie äu §aufe. S)ie ntü^elofe SSel^anblung be§ 2;on§, bie getoinnenbe 5lnmut^

unb ^Jlatiltlid§!ett bei* S)arftettung !ommen t§m l^iet treffüci) ju Statten. f5füt ben

rüd^ltlofcn 5lu8brucC ber @m|)finbung fe'^U e§ feinem S3arl)ton an 5}lai*! unb

fJüEe. S)ie getragene ,^antilene öerfe^t i^n in toogenbe Unrul^e, Iä§t audf) bie 3n=
tonation leidet ju tief gerat^en.

5Die 5^roBen ^u 9tubinftcin'§ „^aÜabäern", mit bencn in biefen 2Ö0(^cn unfct

dn'^eimifciieS 5)3erfonal öoEauf befc^äftigt ift, raubten bem 9lcpertoire aEe ^reitieit

ber SSeUjegung. Um ba§ legiere einigermaßen in i^luß äu txi)alUn , mußte man
gar pufig ^u SüdfenBüßern greifen. Einige S3emer!ungen glaul6e iä) nur bem
50(1 enbe Ufo ^n'fd^en 2oreIet) = ^inaIe ^u fd^ulben, baS bem SSerliner ^^ublicum

3um erftenmal auf ber SBü'^ne fi(^ ^räfentirte. S)ur(i) bie fcenifdjie 5DarfteEung ge=

toann e§ ni(i)t unertieBlid^. 5Ran(^e äöenbung, bie im ßoncertfaal fi(f) etma§

:p5^*afen^aft aufnimmt, tourbe burt^ ben auf fie au§ ber .^anblung faEenben üteflej

in ein tüeit günftigere§ ßid^t gerüdtt. S)ie S5ornet)m'§eit ber Sonf^jrac^e t^at i^rer

t^eatralifiiien äöirfung feinen ^IbBrud^. @§ ^at in unferen Sagen nii^t an geuten

gefehlt, bie ben too^löerbienten ßorbeer bem §au^te 5JlenbeI§fo!)n^§ 3u entreißen unb

in ben ©taub ju treten berfu(^t. ©ie gaben bamit freilid) nur bie böEige Unreife

ober S5er!ommen§eit i^re§ äft^etif(^en Urt'^eilS !unb. ^n ?ftü{!fid)t auf ba§ ^armo=

nifdie 3iif<iTnmenn)ir!en ber mannigfaltigen bei ber ©ntfte^ung be§ mufüalifc^en

^unfttDer!^ tätigen Gräfte ber ©eele, auf ben 5lbel unb bie ^lar'^eit ber formen,
ba§ lebenbige unb gegenmärtige Söalten eine§ oberften, bie t)erf(^iebenen Steile jum
ein^eitlid)en ^an^en öerbinbenben ©tilgefe|e§ ift biefer ßomponift ba§ öottenbete

9Jlufter eine§ ed)ten unb redeten ^ünftler§. 5^ä^er, at§ irgenb ein ©o^n be§ neun=

^eT^nten ;Sal§rl)unbert§ , l^at er — bem (um mit gerbinanb §iEer gu reben) „3llle§

gegeben mar, nur in geringerer ^ac^tfüEe, al§ ben allergrößten unter feinen S5or=

gängern" — mit feinen Sönen an bie reine ©i^bntieit be§ claffif(ä)en ^bealg ^eran=

geretd)t. S)abei finb biefe nic^t ettoa nur ber lebenSmübe ^ac^ftang au§gefungener

Sßeifen, jebem emt)fängli(^en O^r öerne^mbar fd)tt)ingt bielme'^r in i^en ber §er5=

fd)lag ber 3^^^/ toeldier fie entftrömten. ^ann irgenb ein Oratorium aU S3ett)ei§

für bie fort^eugenbe ^raft be§ S5a(^'fc^en unb §änberf(ä)en @eifte§ angefülirt toerben,

fo gilt ba§ bom $autu§ unb @lia§. 2:ro^ ber innigften SSe^ie^ung 5U ben 5llt=

meiftern :proteftantif(^er ^unft öer'^alten fie \x6) jebod) gu iljren ^llluftern etma toie

ba§ ß'^riftent^um ©ä)leiermac§er'§ ju bem 9!Jiartin ßut^er'S. 3le:§nli(i)e§ ift t)on ber

50^enbel§fol^n^d)en ^nftrumentalmufi! p be^aujjten. 5lui^ in i'^r ^aben 3llte§ unb

5^eue§ htn engften ^unb gefi^loffen. ©egnenb neigen ftd) über fie bie olt)m|)if(^en

Häupter ber SBiener ©d)ule unb 3uglei(^ ift fie erfüllt öon bem S3lütl§enbuft jener

9lomanti!, bereu erfte Frühlingsboten un§ in ben klängen be§ 2iöeber'fct)en £)rci)efter§

begrüßen. S)ie nämliche 9}erfd)mel3ung claffifd^er unb moberner Elemente gema'^rt

man in bem 9Jlenbel§fo^n^fd§en £):|3ernftil
, fotoeit er fid) in ben SSruc^ftüdten ber

ßorelet) er!ennen läßt. S)ie %on]pxa^t ^at \iä) bie 2öeife (Biud'^ gum dlufter ge^^

nommen , aber hnxi) hen ungleid^ meid^er unb OoEer queEenben lt)rif(^en 5lu§bni(i

ift bie ^crbe ©trenge be§ S5orbilb§ auf's freunblii^ftc gemilbert.

^n bem S3erliner (Soncertroefen nehmen gur 3^it bie ^oad^im^d^en Quar =

tett = ©oireen bie ^ert)orragenbfte ©teEe ein. ^ä) ^abe noc^ SSerid^t über i'^ren

gtoeiten bieSjädrigen , abermals öier 5lbenbe in fid§ begreifenben 6t)!lu§ 5u erftatten.

Sßäj^renb e^ebem bie f^reunbe ber ^ier gepflegten Gattung in bem befdieibenften

Mufiftoinlel unferer ©ingalabemie i^re ßonöentüel hielten, reid)t ie|t ber große

§au|)tfaal laum auS für ben maffen^aften 5lnbrang beS ^ublicumS. 5lid|t immer
leiftet bie 5D^obe bem 2öertt)t>oEften unb ©ebiegenften iljren aEmäd)tigen S5eiftanb.

^ier foEten toir eS jebod^ erleben, baß biefe launenhafte (Söttin aud) einmal il^rc

i)oEe @unft einem Unterne^^men gef(^en!t, UieldieS baS odi profanum vulgus et arceo

an ber ©tirn trägt. SBie öiele auS ber 3u:^örerfd§aft mit ilirem S5erftänbniß hm
Offenbarungen n)ir!li(^ getoadifen finb, hk im ©treic^quartett fie erU) arten, toie öiele
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ber ^tang bon ^oat^im'^ Qaubex^ti^e ober tool gax nur bcr ©^rget^ l^erBetgeloiit,

mitten barunter ^u jein, too e§ fo ^o(^ l^erge^t — ftatt mir barüber unnü|e @e=

ban!en gu mad§en, toiE id) lieber freubig bie S^^atjai^e bcrgeicCjuen , ba§ bem heften,

toaS gegentoärttg unfer öffentlid§e§ XonleBen 3U bieten bermag, audi) hie ^eteitfd^aft

be§ glän^enbften äußeren @rfoIge§ nii^t fe^It. Söenn trgenb toeli^c Äunftform ba§

faft au§f(f)Iiep(^c ©igent^^um unfere§ 5ßc)l!e§ genannt toerben !ann, fo ift e§ ba§
©treid^quartett. S)te Italiener l^aben e§ nur gan^ nebenher unb mit geringem fe
folge gejjflegt, bie ^ranjofen fo gut Ujie gar nic^t, öon unferen 5[Jleiftern marb c§

bagegen au§er!oren, ben ganzen 2;iefftnn beutf(^en @eifte§, bie gan^e ^^ütte beutfcfien

@emüt^e§ in fic^ aufaune^men. 3n i^rem ©(Raffen feljcn toir e§ fotool bem Umfang
mie ber inneren SSebeutung na(f) befonberS Beborpgt. §at)bn allein ^at un§ einige

ad^t^ig äöerfe ber 5lrt gef(^en!t, ^Jloaart ge^n, S3eet^oben fieb^el^n. ^leid^ il^nen

]§aben auä) x1)xt Sünger tia^ Quartett ^o<i) in (B)xtn gehalten. Sßie fe^r e§ bem
^er^en 8(i)uBert^§, 5!Jtenbel§fo^n'§ unb (5(^umann^§ fCieuer gemefen, batjon geben üjxt

ilrbeiten ur!unblid§e§ ^^i^Ö^^B- ^^t t^rer prunüofen @ebiegen"§eit, bem unbegrenzten

gftet(j§tl§um tl^ematifdier ^eftaltung, bem !euf(^en ^beali§mu§ be§ 5lu§brudf§ fpiegelt

!eine anbere Gattung treuer unb reiner al§ biefe ha^ eigenfte Söefen beutfc^er 2:on=

fünft toiber; i^r fte^en tocber gemaltige Mangmaffen, nod^ eine bunte 5JlannigfaItig=

!eit ber färben ju ©ebote. 5fli(^t im ftnnlidien Sfleij fudjt ba§ Quartett feine

3öir!ung, fonbern Iebiglid§ in bem geiftigen (SJe^alt ber @eban!en unb bereu !ünft=

lexifdier S5ertoert^ung. @§ fül^rt un§ in 'ta^ innerfte .^eiUgtl^um ber 3nftrumental=

mufif, too bie tongeftaltenbe ^^^antafte ftiE unb ernft i^re 5lrbeit tjexa-id^tet.

S)er ed^t üinftlciifd§en Sßeife, mit melcfier bie üon ^^oad^im gegrünbete unb
geleitete ©enoffenfd^aft xf)xt^ 5lmte§ maltet, ift fd^on an biefer ©teile oon anberer

©eite in berebten äöorten gebadit. ^ir bleibt nur übrig, !ur3 l^eröor ju lieben,

loa§ ber atoeite St)!lu§ an l^ier nod^ nid^t öffentlid§ gehörten 2Ber!en hxa6)te. 2)a§

6d£)cräO in A-moll unb ba§ 5lbagto mit Variationen in E-dur bon

^enbel§fo^n finb bermut^lid^ f^ragmente au§ unboEenbet gebliebenen 5lrbeiten

ober bieHeid^t aud^ ein :paar ©ä|e, toeld)e h^n ^la|, für ben fie urf|)ii:nglid) be=

ftimmt getoefen, räumen mußten, toeil i^r 5lutor ]päUx für gut gehalten, i^en
anbere ©tücEe 3U fubftituiren. Reiben ^at ber 50^enbel§fo'^n'f(f)e @eniu§ feinen

eigenften @tem)3el aufgebrägt. 5)urd^ bie f^rifciie unb 5lnmut^ bc§ 5lu§bruct§, bie

leudfjtenbe «ßlar^eit ber t^orm gemannen fie fi(f) aUe ^er^en. geboten mürbe un§

ferner ein neue§ Söer! bon griebrid§ Äiel, beffen Es-dur Quartett op. 5 3.

©eit je^er ^at ber ßom^onift neben ber religiöfen 2;on!unft mit befonberem ©ifer

bie ^ammermufi! gepflegt. (Sr, S3ral§m§ unb S5ol!mann überragen auf biefem Gebiet

um me^r al§ eine§ ^auptt^ ßänge atte i^rc S^itö^^^offen. S)a§ eble, meic^ ^in=

gegoffene, bon innigfter @m^finbung gefättigte Sargl)etto f(^eint mir bcr mert^bottfte

2^^eil be§ Es-dur-Quartett§. 5[Rit bem !raufen, burd^ bie üteflejion beunrul)igten

erften (5a| mag man bielleid^t td micber^oltem .^ören ettoag me^r fi(^ befreunben.

S)ie ©teEe be§ fonft üblidEien (Sd^er^o bertxntt ein gefäEigeg einbaute moberato. ®ar
tü'^rig unb munter gel^t e§ im finale "^er. ©d^on feit längerer ^tit pflegt i^oadljim

o^ne feine Quartett=®enoffen nur auSnaT^m^toeife bor bem publicum gu erfd§einen.

Einigemal gef(^a§ c§ aber bod§ im ßaufe biefc§ 3öinter§. 5lngetl)an mit bem glän3enb=

ften Söaffenfd^mud be§ S5irtuofent§um§ fpielte er ba§ 7. ßoncert bon ©bo^r unb

ba§ SBeet^oben'fd^e. 5Jlit biefem l^atte er fi(^ einft — ameiunb^manäig i^a^re finb

feitbem bergangen — in f&txlin eingefü'^rt unb einen Srium^)^ ol^ne ^leid^en gefeiert.

Sßieber unb mieber ift un§ insmifd^en bie 5lonfd§öpfung burd§ il^n bargeboten

morben unb immer mar e§, aU ob ber (Seift, bem fie i^re ^ntftel^ung berban!t,

o^ne jebeg 2Jlebium in urfbrünglid^fter @dl)t^eit unb 5!)lad^tfülle fid) offenbarte.

Söenn S)abib Strang nic^t ber ^ix^t fonbexnt bcr Äunft ha^ fefttäglid^e ^xieftcramt

gumeift, toenn er ertoartet, bag bie iugenblid£)e Zo^ttx ber alter§müben Butter fortan

bie 3lufgabe abnel^men merbe, unfcrem ßeben bie geiftige Söei^e ju fpenben, e§ mit

bem l^eiligen Sd^ein be§ 3beal§ gu ber!lären, fo l^at in bcr Qfteräeit ba§ öffentlid^e
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Sontoefen unfeter ©tabt fotd^er gorbcrung Tei(f)tid§ Genüge getetftet. 5}lan !ann

getroft bel^au^ten, bafe ^unbexte unb 5laufenbc in ben ßoncertfälen jene !)öc§ftc

äcfteiung unb ©r^eBung be§ @emüt|§ gefunben, n)eld^e in ben @otte§^äufern ju

fu^^n fic \xä) längft enttüö^nten. ^^rer langjäl^xigen ©ittc getreu, brad^te bic

6inga!abemie bie SSad^^fd^e 5Jlattl^äu§^anton au @e^öt. ©ic ^at ein

Befonbexg na^eS 5lnx'ed)t an ba§ 2öet!. 5lu§ bem ©tauB i^rcg 9bten=3lrd§it)eg n)urbc

eS einft tion 5JlenbelgfoT§n l^erborgejogcn, butd^ i^ren ßl^or am 11. Wdx^ 1829 bem
ßeBen toieber autüdEgegeben. S3on biefcr ^lujerfte^ung toei^ ßbuaxb 2)ebrient, ber

baöei Mftig nütge^^otfen , öiel be§ 6vgö|lid^en p exää^len. 2öol lärfjetn toir tieute

übet bie ^cngc bet SSotuxt^cile unb ^ebenten, bie e§ bamalg ju befiegen galt, al§

c§ fi(^ baxum ^anbelte, bie getoaltigc (5d£)ö^)|ung be§ alten 2:]§omaner 6antor§ au§

l^unbertjä^rigem ©d^lafe ju emedCen: abct ba§ Unternehmen toar in ber 2:^at ein

rn^m^ Sßagnit, benn felfenfeft ftanb ber Glaube, ba^ hk iöac^'fc^e mn\it nichts

anbere§ enthielt aU hk f|)ipnbigen fünfte fontrapun!tif(|er ©d^ulttjei^^cit, atg graue,

freublofe 2;onalgebra unb unübertoinbliii) fd)ienen bie ©(^toierigleiten ber Söiebergabc.

5lttein mit jugenblid^em f^^uereifer betrieben ^[JlenbelSfo'^n unb S)ebrient bie (5a(^e, fic

rangen bem greifen, bärbeißigen ^^^tcr bie ©intoittigung ab, agitirten unter hen

Sängern unb im publicum, unb al§ fie enblid^ jebeS ^inberniß au§ bem 2öege ge=

räumt, beglüdEn)ünf(^te ber äutünjtige (Somponift be§ ^aulu§ unb @Iia§ in ber f^^^eubc

feineg ^er^enS \idi) unb ben (Senoffen mit ben übermütljigen äöorten: „baß e§ ein

Äomöbiant unb ein Subcnjunge fein muffen, bie ben ßeuten bie größte d^rifttid^e

2Jluft! toieberbringen". 5^ur langfam brad^ fi(^ ba§ äöer! SSa'^n, feine befrembtid§e

t^orm toelirte 3unäd§ft f|)röbc bie S^^eilna^me unb ba§ S5erftänbniß ab. §einridf) §eine,

ber aud^ jener erften berliner ^lufjü^rung beigetüo^nt, toi^elte, toie "Sia^d berid^tet:

„@r ^ötte ac£)t (iJrofd^en ^^rofit babei; einen Bulben foftete fie, unb für einen X^Ier
|ätte er fid§ ennutjiert." 3e^t ^at hit 3Jlatt5äu§=$affion längft i^ren tooIgefid£)erten

^Ia| in bem ß^oncerttoefen ber meiften größeren beutfc^cn ©täbte. ©eit einem

5Jlenf(^enaItcr gibt fie "bd un§ jcbem Oftexfeft bie mufttalifd^e Söei^e, unb e§ bleibt

nur ber Sßunf(^ übrig, baß aud^ i^r ebenbürtige^ ©eitenftücf, bie äo^anne§paffion,

balb ber nämli(|en @unft t^eil^aftig toerbe. ^n bie ^Betrachtung i^reS unerfdf)öpflid^

reid^en e^if(^en, lt)rifd^en unb bramatifd^en @e§alt§ barf id£| mi(^ l)ier nid^t Vertiefen.

'^od) ein fur^eg SÖort forbert mir lebiglic^ bie bie^jä^rnge, öon ^txxn ^rofeffor

SSIumner geleitete 5luffü§rung ab. Srefflid^ entf)jx-id§t bem inneren 6^xa!ter beg

S5ad£)'fd§en Stil§ bie fd^lidfjte, aEem äußcrlid§en effectfüd£)tigen Söefen ab^olbe Söeife

be§ fingafabemifd^en 61^or§. S)ie S)amen ©d^ulien = t)on ^ften unb ßangner,
hk ^exxtn @et)er unb ©tod^aufen Ratten bie tJorne^mften ©olopaxtien übet=

nommen. S)cm Se|tgenanntcn toar mit ber 9fte|)räfentation ß^xifti bie bei Söeitcm

fd^Ujiexigfte 5lufgabe ^ugefaEen. ^ommt e§ bo(i) ^iex baxauf an, bie 2)op|}elnatur

be§ @ottmenf(^en 3U finnliclier @xfd^einung 3U bxingen, ben toaxmen, öoHen Strom
ber (Sm|)finbung nid^t abaufd§toä(^en unb bod^ äugleid^ bie reine ©txal)lengloxie nid^t

au trüben, toeld^c bie (Seftalt umfließt. 2)ex 35oxtxag em|)fal)l fid^ buxrf) bie ed^t

!ünftlexif(^e ,
jebeS :^ut^kl in ber Stäxle ober f^^rbe öexfi^mäT^enbc S5e^anblung be§

3^on§, buxd^ bic xu^ige ©id^ex^eit in aEem 2edf)mfd§cn, ben 5lbel unb bie S)eutlid§=

feit bex ^u§fpxa(f|e. S)ie ^üxbe unb §eilig!eit bc§ S3ibeltcjte§ gebietet e§, baß bem
01)x aud^ !eine etnaige ©ilbe fi(^ entaielit. äÖcr :^ier mit ben Söoxten ad§tlo§ um»
ginge, gäbe ä^nli^eS ^exgexniß, toie bie §anb, bie 5lbenbmal§l§tüein bexfd^üttete.

ßin S5eben!en !ann ii^ inbeffen nid^t öexf(^n)eigen, mir hJoEte e§ fd^einen, al§ ob ber

©änger in ber emfigen ^lein= unb geinmalerei be§ 5lu§bxuct§ boc^ ^in unb toieber

ettoaS ^u toeit ginge.

S)em ©tern^fd^en S5erein tiexbanüen toix eine glänaenbe Sluffül^xung be§

§änberfd^cn 5P^effia§. 3^1 xü^men toaxen in bex Haltung ber ß^örc bic

ftraffen, filteren ©infame, bie grifd^e ber Klangfarben, hk feurigen Xtmpi; bie f^ein=

^eit unb ^ilannigfaltigteit ber Si^ortrag§f(^attixungen. t^üx §ex*xn ©todE^aufen, ber

bic S5aßpartic an fingen gebadete, aber burd^ eine |)lö^lid^ eingetretene ,g)eifer!eit i^x
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entgoöen tooxben, 'ijatit ^exx (^aptUmd^itx ütabede bie ßettung üBernommen. ^ie

S)amen §axxiet§ = 3ötp^ern unb @(i)uI|cn = t)on ^ften t^eittett fti^ in baS

©opranfolo. S^i ßoncertfaal tft bie Iiebli(^c (Stimme ber erfteten nocf) immer t)on

2öert§. ^ie mtiftin be§ ^Benb§, f^räurein f^ib e§ = bellet, Brachte au i^rer ^uf=

gaBe einen boEqueltenben |orgIi(i) ge^pflegten Xon unb einbxingenbe§ mufifalif(i)e§

gjetftänbni^. f^nt bie 2:enor= unb SSa^l^artie ^atte bie !önigli(^e X^eaterüetmaltung

bie -gex'ren ßin! unb ^xoIo|) ^ur S^erfügung gefteEt. ©ie liejerten ben eT|reu=

Ii(^en S5etDei§, ba^ i^nen auf ber ^üfine bie für ben Oratoriengefang nottjtoenbigen

@igenf(^aften !eine§meg§ aB^anben gefommen finb. 5£)er 5!}leffia§ :^at mit ber ^at=
tf)äu§i)affion jum X^zil ben @egenftanb gemein unb eine S5ergleiä)ung brängte fi(^

unaBmei§Bar auf. S)a§ S3ad)^f{|e äöer!, au§ ber lut^^erifi^en ßiturgie ^eröor ge=

tcadifen, trägt einen ftreng ürd^lit^en ß^arafter. S)a§ ^'anieV\^t, aud^ ni(ä)t§ n)e=

niger al§ :profan, fonberm in jebem Xon t)oE e(i)teften reügiöfen @et)alte§, ftreBt

bo(^ mttjx ^inau§ in^§ ^^reie unb SBeite. 3n jenem, meld§e§ ^arj ein fünftes @öan=

gelium nannte, Befi^en toir bie tieffinnigfte mufüalifc^e S)eutnng be§ S5iBetmort§,

biefe§ fo gänaÜd) beifenb unb erfct)ö|)fenb , aU oB fie mit i^m au§ ber nämli(^en

OueEe gefloffen märe, aU oB ber Öeift be§ neuen 2;eftamente§ feit je^er nur in

biefem feinem !ünftlerif(i)en ßeiBe fid^ htn 50^enfc§en offenBart ^ätte. 2öa§ bie 2^on=

f:prad)e öerfünbet, ift bie ftrengfte 35erneinung atte§ ^rbifi^en. @tet§ trägt fie ba§:

„^ein 9leid) ift nid)t öon biefer äöelt" im ^er^en unb auf ben Sippen. Söeit

l^eEer, freubiger ift im ^effia§ bie (i^runbftimmung. ^Jlii^t ba§ meltfrembe Ur(i)riften=

t^um, fonbern ber @lauBe an ba§ (Söangetium, tüie er attmältg im (iJemüt^ ber

S5öt!er, t)or 5lttem ber germanifc^en, SCßuraet gef(i)tagen unb nn unöertitgBarer 3ug
i^rer nationalen ^erfönli(^!eit gemorben, ^at ^ier feinen 3lu§bru(f gefunben. S5om

rein fünftlerifd^en 6tanb^un!t au§ Betrachtet, ber^ält fid^ ba§ Säai^'fc^e Oratorium

3um ^änbeFfc£)en tnie bie @ot^i! ^ur S^enaiffance. S)a§ eine ift bie ibealfte SSIüf^e,

tt)el(^e bem ©d^oo^e ber großen beutfd^en Organiftenfd^ule entf:jjroffen, ba§ anbere

^at ^toax aud§ au§ biefem SSoben eitlen %1^til feiner ^a^rung gefogen , attein eBenfo öiel

öerbanft e§ ber @inmir!ung be§ italienifd^en 2^ontt)efen§, beffen flie^enbe ßinien unb

fd)toeEenbe gormen ii)m au ©igen gemorben.

^raun'§ „Sob ^efu" gelangte in ben legten Söod^en ni(i)t meniger at§ brci=

mal aur 5luffü^rung. S)a§ 2öer!, für feine S^it nid§t o|)ne SSebeutung, aBer ie^t

Xängft au einem öoEenbeten 2;t)pu§ be§ mufi!alifd§en 3oBfftit§ eingetrocknet, ift auf'§

engfte mit ber 33erliner Ofterfeier öermad^fen. ^n unferer ©tabt entftanben, in itiren

^iri^en unb ßoncertfälen feit me'^r al§ |unbert ^a^ren ^etmifc^, ^at e§ eine locale

Rettung, ber t)or ber §anb feine äftl)etifd§en 5lrgumente, mie fti(|§altig fie aud^ fein

mögen, ettoa^ antjaBen !önnen.

Otto @um|)red§t.
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5lnfang§ 5l|)ttr 1875.

S)ie Sangctoetle ^at fottgebaitert; felBft „ßagltoftto", eine ©trau^'fc^e O^er im
%1)taUx an ber SBien !ann fie nic^t bannen. Sa§ ßibretto ift ein ^^itter: ein

SSetrüger foE luftig unterhalten. S)a§ !ann er ni(^t, benn SSetinig aer-ftört ba§ S5e=

]§agen. ^n ber 5^ufi! ift aHe möglid)e ßeB^aftigfeit, unb ein :|3aar äöociien lang ift

bie €ptx audi) gut 6efud)t tüorben. ^lö|Ii(^ aBer toar'S au§ mit bem SSefuc^e.

^a§ ift ftet§ ein !^tiii)en, baß uur bie 5^eugierbe Befriebigt toorben, ber e^rli(^e

@enu§ aBer an§geBlieBen ift. — ^m 33urgt!)eater giBf§ immer toieber eine neue

„§iftorie" öon ©^a!ef^eare; für bie ^Bonnenten eine S^er^toeipung
, für bie 3^^=

tungen Einlaß 3U großen 3lrti!eln, für ba§ ^uBIicum ein glei(i)gültiger S5organg,

toel^er Bei fo oftmaliger Söieberle^r ermübet. £)ie äöoÜen bro"^en ba immer —
fagt ^uBlicum — aBer e§ Bilbet fid^ !ein ^^etoittex, unb e§ fdjlägt niemals ein.

SSo BleiBt ba bie Unterhaltung?

Söien Brau(i)t aBer feine Unterhaltung, unb fud^t fie tJoräugStoeife im S^^^ater.

S)a§ Söiener S^eaterpuBlicum ift im S5er^ältniß 5ur @inmol§ner3al)l nicl)t groß,

jeboc^ e§ ift lebhaft. Söenn bie S^^eater langweilig Werben, bann reagirt e§ unge=

ftüm unb fudjt @rfa^. S)a§ ift au(^ je^t gefd^e^en. S)ie 5lrifto!ratie ^at einen

gt)clu§ tjon S^orftellungen ju tt)ol)lt|ätigen !^tDtätn öeranftaltet
,

^at

aW i^re BegaBten Dilettanten ba^u in'§ geuer gefd)i(ft, unb ^at fici) jum f^ü^^rer

5Jlr. 4^ot au§ $ari§ öerfd^rieBen, einen ber Beften ©(f)auft)ieler t)om Theatre frangais.

5}lan ]§at alfo natürlich — im ^alaiS 5luer§|3erg — fran^öfifd^ gef|)ielt, unb

bie Bei ben 5lrifto!raten fonft nic^t eBen gelieBten Sournale ^aBen fid§ fe^r lieBen§=

toürbig geBerbet unb ^aBen meilenlange, t)on SCßo^ltooEen üBerftießenbe SSerid^te ge=

Brad)t. Sßenn bod^ ber beutfd^e S)ramenbid§ter in Si^^i^^tt ^^^ fo entgegen!om=

menbe S3eri(f)te finbcn !i3nnte! 9^un , toie bem fei, man freut fiä), fo öiel gegen=

fettige Sufrieben^eit Betrad)ten ju !önnen.

@§ ift ein Beftimmte§ 5!Jler!mal ber öfterreid§if(^en 3lrifto!ratie , baß fie am
Sweater großem @efaEen finbet. S)a§ alte ^urgt^eater "^at biefe 5^eigung erzeugt

unb gepflegt. 5lEe Sogen be§ Surgt:§eater§ finb öon jel^er 5lBonnement§:plä|e be§

^o^en 5lbel§ getoefen, unb erft in neuerer ä^it ift ber f^inanjabel in S5efi| tjon ßogen

ge!ommen. grüner Wartete man wie auf einen SotteriegeWinn auf ba§ ^reimerben

einer Soge — e§ mußte ^emanb fterBen — man War öorgemerlt unb l^offte auf

ben 5tobe§faE. S)a§ ^at fid§ ein Söenig geänbert. S^tii^ 2;5^il Wegen ber :|3olitifdf)en

(5:paltungen, Welche einen 2:^eil be§ 3lbel§ „feubal" gemacht unb in bie ^rot)in3=

^auptftäbte getrieBen l^aBen, Wä^renb früher alle gur äßinter^äeit in äöien Wohnten.
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S)ie ^IBfonbcrung Ungarns ift baau ge!ommett. ^ie 3Jlagnaten, ^rntj^x atte nur

beutfc^ fprec^enb unb bem beutfd^eit Xl^eater ^uget^n, berfammeln fid) je^t in ^eft

um i1)x magt)axif(^e§ ^ationalt^eater.

5lBet toenn au(^ btc na^e^u ^unbert ßogen be§ S3urgt^eater§ ni(^t me^r fo gc=

fu(^t unb 16efud§t finb, ber ©inn für'S ©c^aufptel ift unter ber 5lrtfto!ratie immer
no(| fe^r lebenbig, unb ftc fptelen felBft gerne ^omöbic.

äöarum fte fran^öfifc^ fpielen? 3a, antworten fte, tt)enn toir beutfd^ fpietten,

ha forberten tüir bod§ gar p beutlitf) ben S5erglei(f) t)erau§ gtoift^en un§ unb ben

guten Sd^aufpielern in Söien. Unb ba§ UJotCen toir öermeiben.

S5ermeiben toir alfo au($, nä^er hierauf einsugel^en, unb eraä'^len n»ir nur, ba^

fie tro| enorm ^o'Eier greife — ©jtraborftellungen gn l^o^en greifen, unb nur fie

lüiffen in SGßien ni(^t§ öom Ärai^ — ben ©aal im ^alai§ 5lner§|)erg immer gefüllt

l^atten Bei aäji ©eneral^iroben unb ac^t S5orfteEungen, unb ba^ einige pofitiUe S^alcnte

in ber S)arftellung§!unft l^eröorgetreten finb. S)a§ eine ift — freiließ feine XleBer=

rafd^ung — Wx. (Bot, ba§ anbere ift bie gürftin 5D^elanie ^O^etternid), ge=

Borene @anbor, bie Gattin be§ öftcrreid^ifd^en Öefanbten in ^ari§ unter 5^apoleon III.

©ie f|3ielt ©ouBretten, unb ^toar nieberer Gattung Bi§ 3ur |)o|)ulären ^öi^in. Unb
fe^r gut. ^an fragt fici): ino l^at fie biefe ©tubien gemacht in i^ren bornel^men

S5erl^ältniffen? ^ie 5lntmort ift mol: fie :^at eBen 2;alent. S)a§ 2:alent erjä^ii

5lEe§, tt)a§ e§ Brandet, fei'§ aud§ nur im S5orüBerge'§en.

5lu(^ unter ben üBrigen 2)ilettanten geigten fid^ mannigfaltige angenehme ^af)i^=

!eiten: bie SSaronin ßöment^al geigte Haltung unb geiftig Bel^errfd^ten S^ortrag, Som=
teffe ütoffi ^ttgenuität, n)ie'§ hxt ^ranaofen nennen, Surft ßonftantin ß3artort)§!i

Be^gli(^e ^emanbf^eit, @raf ^ielman§egg einen tapfeim §umor, unb für hu ^af)h

reicl)en leBenben 33ilber entmitfelte fid) ein 9flei(^t^um Don f(i)5nen ^^rauen, 3ung=

frauen unb ^inbern. „§er5ig!" mar für legiere ber BelieBte 5lu§bru(I.

2öir finb alfo erBaut Don fold^em Unternehmen? Sßamm nid§t! ©old^e S3e=

f(^äftigung mit einer fi^önen ^unft, fold^e §ingeBung an ba§ öffentli(i)e Urtl)eil

jd^eint mir immerhin eine gana loBenStoerti^e ©a^e. @§ märe mir lieBer getoefen,

toenn man beutfc^ gefpielt l^ätte, aBer idi mu^ jugeBen, ba^ i^nen ba§ fd£)merer ge=

toorben märe, fd^on ber ©prac^e megen,''fo auffaEenb ba§ aud§ flingt. ©ie merben

ja im granjöfifd^fpred^en forgfältiger erlogen al§ im ^eutfc^fprec^en. OB ba§ gut

fei unb mie t)iel ba§ Bebeute, motten toir fier nid^t erörtern. Unb toeir§ benn fran=

göfifc^ fein mu^te, fo l^at man un§ bie nähere S3e!anntfdf)aft @ot'§ geBrai^t, toofür

toir fe^r ban!Bar finb. 5Der ift toir!lidf) ein fe^r guter ©(^aufpieler. %uä) toer

feinen „Giboyer" nid^t gefe^en im Theatre frangals, fonbern nur ^ier feinen „Al-

ceste" im Misanthrope, unb ben einfad^en S5ourgeoi§ in einem S5aubet)itte, unb ben

ßliemann in ©criBe^§ „£)§car" , ber toirb augeftefen: ba§ ift eine gute ©d^ule, ba§

ift äd^te§ Talent. 9Jlan gaB nur ätoei 5lcte au§ ^oliere§ 5Jlifant^rope unb inter=

effirte bamit in geringem ©rabe. 5lud^ ber trabitionelCc S^ortrag ber ^lejanbriner

mag ein beutf(^e§ ^uBlicum Befremben. 3«^ refpectire foldf)' eine nationale 2:rabi=

tion be§ ge^oBenen S3ortrag§. 6r macijt eine grünblid()e S5orBilbung be§ ©d§au=

fpieler§ nöt^ig, unb toie tjertoert^et fid^ biefe S^orBilbung bann in ber natürlid^en

5profa! ^lu^erorbentlid^. S)er frauäöfifc^e ©d^aufpieler f^leppt nid§t§ Dom ^aii)o^

be§ S5erfe§ in bie $rofa l^inein, aBer hu burd^geBilbete ^larljeit ber Siebe, bie DoE=

ftänbige Säe'^errfd^ung be§ ©inn§ Bringt er mit, unb ba§ giBt einen !räftigcn @runb=

riB für 5llle§.

3m S3urgt:^eater j^at ber gtoeite Si^eil Don ©:§a!efpeare'§ ficinrid^ IV.,

toie iä) Dorau§ gefagt, toenig angefprod^en: ii} fanb Bei ber britten 3}orftettung ein

fd£)toad^ Befud^teS §au§. 5[Jlan nennt ba§ T^icr „fd^ütter" , toenn Diel leere pä^e
Dor^anben finb. ©oBalb man fid^ treu an'§ Original l§ält, bann ift e§ ja nid£)t

mögli^, ben aerfpUtterten ©ccnen ber erften brei 5lctc ein tl^eatralifd§e§ 3utercffe aB«

äugetoinnen. 5Dingelftebt l§at nur ettoa§ in einer '^cht 3ugetl§an. SlBer nid^t um
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bie Sfteben, fonbern um bic ftät!erc bramatif(f)e SSerM^jfung ^anbelt e§ ftd^, toenn

bteje ©^afef^eare^jtiien ©cenett bie Söirfung cineS StücCeS macfien follen. ^ene 3^=*

t^at in ber Sflebe ift ber ßab^ ^eixJ^ au 2:]§eit getoorben, too fie ben SJeiiuft i^xt^

$ei^f:|)orn§ BeÜagt, unb bie alfo berlängerte ülebc ift ^übfc^ unb :poetiyd). ©ie toui'be

aud^ t)on f^i-'^i^ Sßilbranbt mit ed^tem @f|ü^l gefproc^en. ßeiber ija^t nur biefcr

:|3oetifd§e ©^toung nic^t xedjt aum ^^axatin ber $erct)'f(^en Äätl^c, totlS^t um timn

ftarfen ©rab nüd^terner ift al§ ba§ t)übf(^e SBilb, melrf)e§ il§r l^ier in ben 5!Jlunb

gelegt Ujirb. Unb tnenn mir enblid) im üierten 5lcte huxä) bie berühmte ^onen=

fccne unb ben %oh be§ ^önig§ ouf eine bramatifd^e ^ö^e getaugt finb , bann mirb

ja ha^ gauä mieber bernid^tet, fobalb bor bem ©d£)Iuffe bie breite ^(jla^läeitfcene mit

f^alftaff, @df)aal unb ©tille mie ein ab!ältenbe§ ©turabab über un§ fommt. S)a§

(BtM l)ei§t §einrid§ lY. @r ift geftorben, unb unmittelbar nacf) biefem 2:obe be=

fi^äjtigen mir un§ eine SSiertelftunbe lang mit müßigen ©pä^en öon ^^ebenperfonen.

^a§ fd^lägt ja jebem ©teigcrung§gebote eine§ S)rama§ in'§ 5lngefid^t. §ier liegt e§

bod^ ndt)t genug, na(^ bem 2:obe be§ ^önig§ unbermeilt jum ©d§luffe, alfo jur

Krönung beS neuen ^önig§ überauge^en, toobei ber ßorboberiid£)ter unb ^alftaff er=

lebigt m erben fönnen.

2®a§ übrigens bie berütimte ^roncnfcene betrifft, fo ertoecEt fie mir immer mieber

mandfierlci SSebenfen, toenn iä) fie auf bcrSSü^ne bargefteEt fe^^e. 3^ft fie ntd§t bod^

fel^r gemaltfam unb unnatürlid^? ^er ©o^n finbet ^u feiner Ueberrafdfjung ben

Spater tobt, ben geliebten Später. @r ^at un§ menigftenS öfter§ berfid^ert, ba§ er i'^n

liebe. Unb mie benimmt er fid§ nun ber nod) marmen ßeidfie gegenüber? @r fagt

xeä)i befonnen: „S)ein 9fied^t an mi(^ finb 5t§ränen, tiefe Trauer 2)eine§ S5lut§, mag
S)ir5^atur unb ßieb' unb ^inbe§finn, o tT^eurer S3ater, rei(i)lid^ ac*^^^ foE." ^bge=

ma(^t. S)enn nun toenbet er fi(i) fofort a^i^* baliegenben Ärone, nennt fie fein „9te(^t

an ben Spater"
, fe^ fie fid^ auf ben ^opf unter ber S5erfid§erung , ba^ fie i^m fein

„üliefenarm" entreißen foEe, unb ge^t :bcttl)etifd§ ab, bie Ärone auf bem Raubte, mie

ein Äarten!önig. @r aEein mei^, ba| ber Äönig :plö|lid§ geftorben ift unb tobt ba=

liegt. 5ldl) ma§! Um ben tobten Später mag fid^ fümmern, mer toiE! ^f)n intereffirt

nur bie tone, mit ber er fbaaieren ge'^en toiE, man mei^ nid^t red^t mo^in ober

moau. S)enn e§ mad)t fie i'^m ^^liemanb ftreitig. 3ft ba§ nid§t arg Äomöbie?

^d^ liabe immer gefunben, ba§ ©T^atefbeare feinem Sieblinge, bem fünften

,g)einxid§, !eine genügenbe 5lu§fü^rung in ber 6^ara!terifti! ^at angebei^en laffcn. (5§

fd^eint bod§ fo leidet, ben gefunb^umoriftifdlien ^rinaen §einrid^ organifdf) ]^inüber=

anführen ^nx l^ö^eren ^önig§aufgabe. ©^atefpeare unterläßt e§. S)tc le^te S3egeg=

nung mit Salftaff bleibt ein mibermärtiger 9ti§ im S^arafter be§ .^eina. @r !onnte

ja bem alten S)tdEen 5lEe§ fagen, toaS er i^m fagt; aber er mu^te e§ i^m anberS

jagen, fo ba§ e§ einen gefunben Uebergang bilbet öom luftigen .g)eina aum ernft^aften

Könige, ©tatt beffen fagt er e§ b^att, fagt er e§ gmubprofaifd), fo ba§ e§ t)erle|t.

©tatt fein früheres luftige^ Seben neben bem alten S)icCen gleid£)fam ^n meinen burd^

ein milbeS 5lbfd^ieb§toort, ftt)gmatifirt er felbft feine l^eitere ^ugenb aur S^o^^eit,

inbem er ben alten Öenoffen mie ein ^anaelrebner ab!anaelt. ^ä) liabe berfud^t,

eine Heine l§umoriftifd§e Mance ]§erau§auftnben für ben ©d^aufbieler in biefer

legten 9tebe <&einri(i)'§ , um eine organifd^e golge ^n getüinnen für §einri(^^§

(5;|ara!ter. ^n biefer ffttht ift ja bie befannte ©teEe „toiffe, ba^ "iici^ @rab

S)ir meiter galant al§ anbern 5Jlenfd^en" — fie !ann bieEeid^t Reifen. S)enn

ernft^aft genommen ift fie ja bod^ a^^i^'^i«^ albern. SBeil fjalftaff me^r ^la§

im @rabe brandet, ift er ja bod^ !ein fd^ledfiterer 5!Jlenfd^ aU ein bünnerer ^atron,

für \>tn ein fd^malereS @rab anreid^t. S)a^ er ein größeres @rab braudf)t, meil er

au t)iel gegeffen unb getrun!en , ift bo(^ eine Folgerung , meldte, in ernfttiafter 9tebe

gefud^t, faft abgefd^madft erfdf)eint. S)er bünnere ^D'lann !ann ja burd§ ßüberlid^feit

abgemagert fein, unb erf(^iene nun bodf) be§ !leineren @rabe§ megen tugenb^after al8

ber 5Didfe. ^an ift alfo öerlodEt, bie ©teEe mit leife an^ebenbem §umor fbred§en

au laffen, bamit bod^ ein gun!e ^umor§ unter ber 5lfd^e ber aEtäglic|en SSu^bi-'ebigt
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äu ötomen fd^eine. Mtx e§ ge^t !aum; bie nä(i)ften Q^il^n fd^on: „©rttJtbre nt(^t

mit einem 5^axTenf^3a6 ! S>enf ni(|t,,i($ fei ba§ S)ing nod^, ba§ t(f) toar" — laffen

etgentlid) !einen S^eifel gu , ba^ au^ ha^ Breite @raB ^^alftaff'§ hk '5(i)ulb gal=

ftaff'§ er^ö^en ]oU, tnx^, toit muffen öetftimmt fd^eiben bon bem ^rin^en |)ein3, ber

buri^au§ in einen ^^rebiger Uertüanbelt fein foE.

Slm 6nbe ^aB' ic^ mix fo gn Reifen gefncf)t, ha% xt^ f^i(^tnet riet^, bie ©tettc

Dom (Bxaht bod) ]§umoriftifd§ anp'^aui^en unb aEe§ ^yolgenbe tecfit milbe gu

f^redien ben Sßorten entgegen, tneld^e Befagen, ha^ bet Äönig für hen Unterhalt

f^alftaff'§ forgen toerbe. 5i(^tner tcar glüälid^ üBer ben S^at^, benn fein Xalent

litt fc^tner barunter, ben ^ein3=®5ara!ter am @nbe fo ganj tjerlaugnen 5U foHen.

<g)err SSaumeifter fpielt ben galftaff gut. @r ift einfad^, niä^ig, ää^t. 2)ie

meiften üBrigen ütoHen finb !aum genügenb Befe^t, bie 91eBenroEen, namentlich bie

!omif(^en, ungenügenb. S)er acfitäigjä^rige Saro(f)e ift je^t noc^ fe^r eigentpmlid^

unb frifd) al§ f^rieben§rid§ter ©c^aal. ®ie ^ftoEe ^at nur an SSirffamfeit öerloren,

toeil fie länger getoorben ift burc^ Slufna^me ber ^Jla^l^eitfcene. Sßenn ber i^n^alt

einer ®l)ara!terfti! nur au§ einem Sl§ara!teräuge Befielet, bann barf un§ bie 9toEe

nid§t 3U lange BeT^eEigen, fonft toirb fie eintönig.

Unfere (5cru|)el üBer bie ©d§lu^rebe l^atten §errn .gartmann, hen bieSmaligen

jungen ,^önig, nic^t Beunruhigt: er \pxaä) fie mit tugenb^aftem ^at^o^. @r ift ein

guter ßuftf|)ielfdf)auf^ieler, ber tool beg^alB bie ernft^aften iteben be§ ^xin^en ju ^oc^

anfi^lug, um fie ja xtäji toürbig 3U machen, ^rin^ §einä ift aBer aud^ Bei ernft=

l^after SBenbung nid^t ^at^etifd^.

^ie 2luffüi§rung §einri(^'§ be§ günften l^at nun au(^ ftattgefunben, unb

in biefem ©tüde ift benn 2)ingelftebt audf) bem S5ebür|niffe einer 33earBeitung nä^er

getreten, toaS man üom 2;]§eaterftanb:|3un!te au§ burc^au§ Bittigen mu§. S)ie ©l)a!e=

f|)eare^f(^e «g)iftorie §einri(^ Y. ift unter aE' feinen §iftorien am n)eiteften entfernt

t)on bem Segriffe eine§ (5tüdt§. Sie l§at gar leinen bramatifd^en ß^aratter, unb ba

mu^ fe^r öiel gefi^e^en, toenn fie auf ber SSüline leBenSfä^ig tt)erben foE. Seiber

ri(i)tet S)ingelftebt aud^ ^ier Bei reid^lid^erer Sut^at feine @orge nid§t auf ben brama=

tif(i)en Sufammen^ang , fonbern auf 2lu§fü^rung in ©d)ilberungen unb auf S5er=

änberung ber ß^raltere. ße|tere§ in§Befonbere ^at geringere Berechtigung, toenn

e§ mä)t 5um S5ortl)eil ber bramatifd^en Organifirung gefd^iel^t, benn eben biefe nur

feljlt ber -giftorie. @§ finb ba iljeatereffecte für ben einzelnen ©dfiaufpieler ge=

toonnen — toa§ aud^ nid^t gu öerad^ten ift — , aber ba§ S^^l, „auf^§ i^nnigfte gu

iDÜnf(^en," toirb baburd^ nic^t erreidf)t, ba§ ©tuet entftel)t nid^t, ha^ ©tüd, toeld^eä

fel)lt. Unb nur toenn au§ fold^er §iftorie ein Stüdt entfielt burd^ bie S3earBeitung,

nur bann !ann bom ^etoinn für bie SüT^ne bie Sflebe fein. ©0 BleiBt^S aud§ ^ier

Beim fünften <g)einrid^, toie Bei ben Beiben SSierten: bie gtoeite S5orfteEung äeigte, ba§

ba§ publicum tro| aEen $reife§ in ben g^^tungen nii^t touberlid^ bafür intereffirt

toorben ift. ^Jlä^iger S3efu(^ prebigte bie alte äft^etifd^e 5!)toral: e§ !önne im
Srama nid§t§ bie jtoingenbe @etoalt einer ßompofition erfe^en, uidit fd§öne Sieben,

5Decorationen , ß^oftüme, 5lrrangement§ , unb toie bie 23eil)ilfen aEe l^ei^en. „2)ie

äöorte ^ör' iä) tool, aEein mir fel)lt ber 6lauBe," mir fe^lt ba§ S)rama. 2)er

@lauBe entfte'^t im i^eater nur bur(^ bramatifd^e ß^ompofition.

3fd^ lefe, ba^ aud^ in ©c^toerin bie §iftorien ©^atefpeare's toäi^renb biefe§ Söinter^

in ©cene gefegt toorben finb. 3)er 5[Jlangel an neuer bramatif(|er ©d^öpfung mu§
tool gro^ fein. 5lBer einigen 3lnbeutungen nad^ fd^eint ^rei^^err t). äöol^ogen,
toeld^er bie 35earBeitungen für ©d^toerin i^erfa^t l§at, bie ©rgänaung ber ßompofition

al§ ^auptfad^e in'§ 5luge gefaxt 3u l^aBen, toa§ nad§ feiner loBen§tt)ertl|en S5ear=

Bettung ber inbifd§en 6afuntala gu erto arten ftanb.

S)a§ ©tabttl^eater Brachte ^um erften ^aU \>a^ ©d^aufpiel tjon ^^\t\
$et)fe: „g^re um @§re". S)ie§ <BiM ift fd^on einige Saläre alt. ©d§on '^870

tooEte id^ e§ in Seip^ig geben, eBenfo 1874 im Söiener ©tabttlieater. 5Jlein ^^Bgang

tJerl^inbcrte bieS Beibe SJlale. 3m ©tabttl^eater l^at nun mein 5^ad^folgcr fel^r too^l
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get^an, bie ^xf)]^a]i anzutreten; ber Erfolg t)at e§ il^m gelohnt: ba§ (Stiid ^at ge=

iaÜen. ^efä^rbet ift e§ nur burd^ bie fü^ne ßinteitung ber .^anblung, toeti^e üom
erfinbung§rei(^en unb feinen ^oüeltenbid^ter au§ einem ^iobellent^ema auf bie S3ü^ne

öerfe^t UJorben ift. S3ei ber ^^loöeEe ift ber Sefer breifter unb nimmt eine fül^ne

;3^bee 16e:§agli(^ auf. ^m ^^eater ift ber Sitfc^^uer nic^t fo breift, er ift f(^ü(i)tern,

toeil er ni(i)t aEein ift. @r lac^t au§ ^lamerabfi^aft mit, toenn ber ^)lad)hca fein

©rftaunen burcf) Sachen au§brücft, unb fo entfte!)t leicht ba§, ma§ man 5(u§ta(i)en

nennt, ^uf ber SSügne erhält 5lÄe§ gleifi^ unb S3ein unb erfd^eint grell, toaS in

ber ßectüre nur al§ „Befonber§" öorüBer^ufdCit. 2)enno(^_ ift eg red^t toünfdiengnjert^,

ba§ erfinbung§rei($e 5^oüeEiften öftere i^re 3^5^mata auj bie ^ü^m bx-ingen unb fid^

bem 5!Jli§t)erftänbni§ ber 5D^affe au§fe|en. ©ie berei(ä)ern bie S3ü^ne, auc^ toenn fie

burc^faUen. S)er Banale Um!rei§ be§ S5ü^nenin^alt§ toirb burd)Bro(^en , unb neue

Stoffe toerben möglich , nierben menigften§ öorBereitet. 2)enn beim erften ^ale nur

(adjt ba§ ^uBlicum gröblich üBer ba§ ungetDö5nlid§e 5t^ema, beim ^toeiten 5Jla(e

ftu^t e§ bIo§, unb beim bxntten ^aU ge^t e§ o'^ne äöettereS mit.

^n .&et)fe^§ „S^re um @§re" befte^t bie §erau§forberung barin, ba^ ein junget

5!yiäbd)en, toel(^e§ t)er!u^D^elt merben foE, einen jungen, i^r bi§ ba^in unbefannten

Dfficier fragt: ob er fie era-etten, ba§ tjei^t ^eirat^en moEe, o^ne Slnf^rud) 3U mad^en

auf bie 9te(|te, U)el(i)e fonft eine ^eirat^ mit fid) bringe? S)er £)fficier gel^t barauf

ein unb liebt natürlid^ balb. ©ie getoinnt i^n ebenfaE§ lieb burdf) fein ebel fi(^

entn)icEelnbe§ SSetragen, unb fo toirb enblii^, nadf)bem fogar ein gubrängen be§ ^önig§

(ßubtoig XV.) abgetoiefen toorben, bie ^Bereinigung erreid^t. S)ie Uebergänge finb

|)ft){^ologtfd^ gut motitjirt, bie S5orgänge an^ie^enb erfunben.

^ei jener !ü^nen Einleitung lat^te benn au(^ riier ba§ publicum fo, ba^ e§

5lu§lac§en ^ei^en !onnte. @§ intereffirte fid§ aber bei ber toeiteren ßnttoicEelung

unb ertüärmte fid^ fd§lie§lid^ für ben ^ang unb ^bf^lu^ tjoEftänbig.

Einige S^itungen liefen fid^, toie "^eriömmlic^, iene§ ßadfien ni(|t entgegen unb

mad)ten e§ pm bequemen Seitartüel, beffen S5eri(^t lautete: ha^ ©tücE fei t)on 5ln=

fang bi§ p Enbe auSgelai^t toorben. ^ßaul .&et)fe foEe bod^ um ^otteStoiEen hti

feinen 5^ot)eEen bleiben. 2)a§ ift fo „unfer §errenred)t gu 5lxra§", hu ^robuction

für bie 23ü^ne ^u öerf(^eud)en. Säge e§ benn nic^t nä^er, einem ^JJlanne mie §et)fe

freunblid§ entgegen ^u tommen, fro^ barüber, ba^ ein fo frud^tbarer S)i(^ter fid^

toieber ber SBüljue ^ugetoenbet, t)on ber er fi(^ feit S^a^ren abgetoenbet ^at?

Ueber bie§ Sßiener Stabtt^eater felbft toirb foeben bie @ntf(^eibung getroffen

in ber ©eneralöerfammlung ber (Srünber, meldte je^t aufammengetreten ift. S§ mirb

ba au§fü§rlid)er über hk Srünbe meinet 5lbgang§ gefpro(^en toerben, aU iä) e§ in

bem ^U(^e „S)a§ SBiener ©tabtt^eater" getrau. 5flid£)t eigentlii^ ober bod§ niä^t

blo§ tüegen ber Verarmten ,^rad§aeit , toeld^e bie ^affe unsulänglid^ gefüEt , fei mein

Sflücftritt erfolgt. 2)ie 3^^^ fei aEerbing§ fi^toer getoefen , aber bodf) ni(^t fo fd^tocr,

um eine ^ataftrop'^e be§ S^eaterS ^erbeipfü^ren. Ein borbereiteter ^lan 3U anberem

Sflegimente fei bie §aupturfadf)e getoefen, ein ^lan mit ber S)et)ife „^rinciptoed^fel ju

tDo^lfeilerem 2:^eater", too^lfeiler im Snl^alte be§ 9^epertoirc§. '^an l§ätte getou^t,

ba^ id^ foldl)em äöed^fel nid§t auftimmen unb meinen S'tücEtxntt öor^ielien mürbe, ©o
fei e§ benn au(^ erfolgt.

S)ag tüolilfeilere 9fiegiment tft nun aber treuer ju fte^en ge!ommen. 5Jlan i^at

^unbert Bulben in ber ^uggabe gefpart, unb fünf^unbert Bulben in ber Einnahme
öerloren. Die @eneralöerfammlung toiE je^t biefem nur fogenannten too^lfeilen

Sftegimente ein Enbe mai^en unb ba§ Ji^eater bi§ 3um ^erbfte fd£)lie^en. 5^it bem
1. (September foE e§ toieber eröffnet toerben, unb ätoar toefentlid^ na(| bem ©tifteme

ber erften stoei ^a^re. Qu fold^er äöieberlierfteEung be§ alten (5tabtt§eater§ geboxt

neue§ @elb unb, um bieg 3U finben, neue§ S5ertrauen. S3iele @rünber melben fid^

nit .bexa-afc^enber Eingebung unb tooEen für bie nä(^ften ^toei ;^a^re einen (5ub=

t)ention§fonb gxlinben, inbem fie i^^re ©rünberplä^e toie 2lbonnement§plä|e bejai^len,

toenn bie artiftif(^e Garantie gefunben toirb , ba^ im Stabtt^eater toieber dn crfte§

3;eutf^e giunbfe^au. I, 8. 20
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S(^auf|)tel geBoten tüerbe. ®a§ 9te|ultat toirb tool erft nac^ einigen Söoc^en teft=

gefteEt fein, ba man einen 5lu§f(^u^ ertoäT^lt, toeld^ei; längere 3eit bran(i)t, nm über

bie @elb= unb S)irection§frage tn'§ ,^tare gu !omnten.

S)ie Berühmte $attt gaftirt mit einer itaüenifi^en (^efeEfd^aft in ber fomif($en

O^er nnb — ba§ §an§ mn^ gefto|)ft tüerben, bon felbft tüirb'§ nic^t öoE. ^abei

ift fie felbft bortreffüd§ tüie ie; aber bie greife finb unt)er|(i)ämt. (Sine Soge 75 @nlben!

5ll§ ob ber ^xaS) dm 53l^t^e toäre, toa^ er leiber nid)t ift. @§ toirb im @egen=

ti^eile immer tüa!)rfd§einlic§er , ba§ aEe ^^^eater^reife in Söien erniebrigt Serben

muffen. Sie finb ^ö^er al§ bie ^arifer, öiel t)öt)er aU bie ^Berliner, nnb bo(^ fehlen

nn§ bie 5a!)lrei(i)cn Sremben, toeli^e regelmäßig nac^ ^ari§ unb SSerlin !ommen.

S)ie frül^ere ©oßmann, je^t (Gräfin ^rofefd), ift in einigen äöo!)lt5ätig!eit§=

^aftroEen toieber al§ ^oßmann im Stabttl^eater aufgetreten unb l^at tro| ber öer=

armten 3ßtt tJoEe ,g)äufer unb öoEen SSeifaE gefunben. 2)a§ ift mit il^rem „ßorle"

unb i^rer „(SriEe" ni(f)t eben öertüunb erlief, benn fie toar fe^r beliebt unb liat ft(^

im Sleußern unb Snnein ganj frifd^ ert)alten. Sie ift aber aud^ al§ @ret(|en im

„gauft" aufgetreten, in einer SftoEe, toelc^e fie nie gefpielt unb toeli^e über i^r frü^ereä

gad§ toeit finau§ liegt. 2^ro^ ebenfalls er^öl^ter ^preife Tratte fid) bafür ba§ .&au§

gefüEt, benn aEe 3:i)eaterfreunbe äBien'§ ftrömten ^in^u, um ju erfaliren, ob bie

„@riEe" U)ir!li(^ aucfi S^er^toeiflung unb SCßa^nfinn barfteEen !önne. SBie e§ f(f)eint,

"^at man Sa gefagt; e§ gab n)enigften§ einftimmigen SSeifaE bi§ an'§ ©nbe ber 3^oEe.

Sie faßt ba§ @ret(^en feft realiftifd^ an al§ f(^li(^te§ SSürgermäbd^en, fie nüancirt

fogar in „^eige, bu Sd^mer^enSreid^e" fo refolut, baß fie einmal i^r „^ftette mi(^

t)or Sd^mai^ unb 2^ob" ung^bulbig unb äornig betont, unb fie fud^t auci) im legten

Slcte, im Söa^nfinn, ben ^ö^eren |)oetifd)en ^anä) entbehren ju !önnen, inbem fie

unter forgfältiger @intl)eilung ber 9tebe unb gefdjictter $aufe ein e^rlid^eS 5pat^o§

einfd^iebt für ben :poetif(^en S(i)U)ung, !ur3, fie bietet ein i)erftänbig aufgebautes unb

genau burd^gearbeitetes ^anje. S)a§ eigentlii^e beutfd^e (SJretd^en @oetl§e'S ift eS

tool nid^t, aber eS ift immerhin eine Seiftung ta|)feren 2;alentS.

S)aS ift infofern bop|)elt intereffant, als grau @oßmann=^ro!efd§ offenbar mit

biefem @aftf|)iele baS Sierrain unb i^re ^raft er|)roben toiE, ob fie mit Sutierfid^t

noi^ einmal auf hit S5ü^ne prüdfel^ren !önne, toenigftenS für einige Sa^re. Sie

toiE erfahren, ob fie i^r gac^ ertoeitern lönne, baS ga(i) ber naiöen 5!Jläbd^en. ^lid^t

nur baS publicum, aud^ bie Äriti! ift il)r fel^r freunblid^ entgegen ge!ommen, unb

eS toerben i^r öerfd^iebenc gädfier Dorgefd^lagen. ^rofeffor 5lmbroS in ber „Söiener

5lbenbpoft" gel)t bis jur ßabt) S^artuffe. Sie felbft ift nid^t ber 5}leinung, ha^ fie

fid^ fo toeit t)on iljrem früheren 3ad§ entfernen bürfe. 3öie unb toie toeit fie'S fann

mit i^rem gefunben, felbftänbigen S^erftanbe, mit i^rem S^alente, mit il§ren ^ülitteln

unb mit ber if)x antoo^nenben Energie, baS toirb fid^ t)ieEeid§t fd^on in ber nä(f)ften

Saifon geigen. .^einric^ ßaube.



Die murikalifdie Baxfon in löten 1874—1875.

Söten, ^itte %pxil 1875.

S)ie Cfteräeit :pflegt geroöl^nlici) ba§ ßnbe ber „©atfon" 3u 16e3ei(^nen. ^laä)htm

Oftern in biefem Sa^r fe^r jrü^ im ^alenber figurirte, f(i)laöen bie mufüalifdien

SBeEen nod) eine ©tretfe über biejen getnol^nten S)amm ^inauS
,

|o bafe äßien fid)

l^eute noc^ !eine§tt)cg§ beflagen !ann, o^ne ©ang unb Älang ju leben. Slber bie

^taft bie(er SöeEen erf(f)eint tro^bem fd^on gebrodt)en, e§ ift nnr ein gelinbe ^Iät=

f(i)ernbe§ ^lac^fpiel na(^ an^altenber SSranbnng. 3Bir fönnen unbeben!li(^ je^t fd^on

einen überfd^anenben „Ütüdblict" anf bie ©rgebniffe ber goncert= unb £)|)ernjaifc)n

toerfen.

Unfer ßoncertleben ftüjt fi(i) auf einige unerf(i)ütterli(^e
,

^olibe ©äulen, bie

großen 6^or= unb £)rii)efterinftitute. S)urc§ il)re anerfannte Autorität, i^r gebiegeneg

Stepertoire, öor aEem burdf) i^re regelmäßige periobifi^e äBieberfe^r üben biefe ßoncerte

ben bebeutenbften Einfluß auf bie mufi!alif(^e S3ilbung be§ $ublicum§. S)ie „$^il=
l^armonif (^en ßoncerte" unb bie ß^oncerte ber „ @ef ellfd)aft ber 5Jlufi! =

freunbe" (erftere bon S)effoff, legiere öon S. S5ra^m§ geleitet) bilben aunäd^ft

unfere mufi!alifd)e @runbma($t, um tcelc^e fi(^ |)län!elnb bie Militia vagans ber 5}ir=

tuofenconcerte, balb bi(i)ter, balb fpärlic^er, tüie e§ 3^^^ ^^^ S^]^^ bringen, bemegt.

S)ie „^Ijil^armonüer" lieben i^re a(f)t ßoncerte tbtn beenbigt, e§ ift ber le^te 6t)clu§,

tDdä)tn ber nunmelir großlierjogl. babifc^e .goffapettmeifter S)eff off öor feiner Ueber=

fieblung nac^ ÜaxUxnt)^ birigirte. SBir toerben ben t) ortrefflitfjen 5[Rufi!er unb lieben§=

UJürbigen, feingebilbeten ^ann fd^toer entbel^ren, ba§ publicum gibt i^m bie§ butd^

Oöationen aEer 5lrt auf ba§ ^er^lic^fte gu ernennen, ^n ber 2;i^at ift e§ <g)erax

2)effoff für äa'^lreiiiie , au^erlefene ^unftgenüffe ^u S)an!e öer)3fti(|tet. Söenn ein

^ünftler fic^ au§ f(i)tDierigen 5lnfängen burc^ ialent, SBiffen unb raftlofe§ (Streben

5U bebeutenber §ö^e aufgefc^toungen
, fo ift e§ S)effoff. ^aum au§ bem ßeip^iger

(Eonferöatorium ausgetreten, too er 9)lenbel§fo5n'§ Untertoeifung genoffen l^atte, lernte

ber blutjunge ÄapeEmeifter bei toanbernben 2rup:|3en unb tteinen S^l^eatern hk 91otl)

beg ßeben§ unb ber ^unft lennen. ^iefe t^eatralifd^en Söanberja^re gaben i^m frü^e

(Selbftänbigleit unb uufdiäpare practif(i)e Erfahrungen, gremb, jung unb namenlos

!am ^effoff öor 15 ;^a^ren al§ prot)iforifd^er ,^apeEmeifter an ba§ Söiener ^ofopem=
tl^eater, auf 6(fert'§ Empfehlung. Er fal) \iä) plö^li(^ in ein Erbreid) öerppauät,

ba§ bem norbbeutfä)en, proteftantifdjen 5)lufi!er aEe ©d^toierigleiten ber 5Icclimatifirung

bereitet. ÖJebiüdt Oon bem S)irigcntenru5m feiner S^orgänger Otto 5^icolai unb

Edert, t)om publicum lül^l, öon einem 2:^eil ber Sournalifti! fd§limmer al§ !ül^l

be'^anbelt, ließ ^effoff tro^bem ben 5Jlutl) nici)t fin!en, fonbern fpannte befto energifdier

aEe Gräfte an, um bie t)on i^m toieberertoedten „^^il^armonifdien Eoncerte" äu jener

SSoEenbung ju ^eben, bie fie leute auS^eii^net. S)urd) mehrere ^a^re toar i^r ©^au=
pla^ ba§ alte (je|t bemolirte) ^ärntnert:§ort^eater; feit Erbauung be§ neuen ^lu]iU

tierein§faale§ toerben fie in biefem gegeben, too eine toeit beffere 5l!ufti! unb eine

S5erftär!ung be§ €rc§efter§ t)on 80 auf 109 SJlufifer il)re Söirlung cx1)'ö1)t Unter

tl)rem SSegrünber, Otto 5Hcolai, toaren bie „5pi)il^armonif(^en Eoncerte" (Eoncerte

be§ .g)ofopern = Ord^efter§) eine glänaenbe, aber tiorüberge^^enbe Erfd^einung geujefen

20*
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(1842— 1847). Unter bem femgeBilbeten ßarl ^ätxi, tüelcfiex btefe ßoncette, freiltd^

in ||)äxit(^er 3^^^/ @ttbe 1854 toieber anfna^m, erhoben ftc§ biefelBen tool gn einzelnen

tteffti(^en Seiftungen, jebod) at§ ^an^eS nid^t toieber p i^ter el^emaligen Sebeutung

;

ja fie geriet^en buri^ bie auffaEenbe 2;]§eiIna^mlofig!eit be§ $uBIicnnt§ immer micber

in'§ ©tocfen. (5rft öom 4. g^loöember 1860, an melc^em %aqt ^effoff fein erfte§

^5ii:^armonif($e§ ßoncert birigirte, batirt ber ftaBilc, gefiederte SSeftanb be§ Unter=

ne^meng, ba§, bon 3a^r au ^ai)x in ber @unft be§ ^uBlicumS toie in ber eigenen

2:üc^tig!eit fteigenb, nunme'^r unBeftritten bie erftc @teEc in SBien einnimmt. S)effoff

]§at auä) ba§ ^crbienft, juerft bie aE^u confert)atit)e 5lu§fd)lic^li(^!eit ber früheren

^l§il5armonie=6;c»ncerte buri^Brot^en unb neBen ben mit 9le(^t öort)errf(^enben ^laffüern
au(^ bie l^erboia-agenbften ßom^oniften ber 5'leu3eit jur ^luifü^rung geBra(f)t gu ^aBen.

S^m t)erban!en toit bie S3e!anntf(^ait ber intereffanteften Sinfonien unb Ouvertüren
t)on ©d^umann, §iEer, @abe, Söoltmann, 9taff, Sad^ner, SSargiel, Sfleinecfe, ß. (Stiert ic.

;

i^m enblid) üerbanfen unfere ein^eimifd^cn Talente: (iiolbmar!, ^ä§mat)er, gorfter,

S. geEner, SHoBert f5ud)§ u. 51. bie erfte öffenttid^e ^luffü^rung i^rer §tanufcri^te.

Sn früherer S^it fteEte man biet geringere 5lnj^rnid§e an bie tec^nifdfie S5oEenbung

öon Drd^efterauffü^rungen , al§ ^eute. Qm 3^^t Otto 5^icolai'§ ttiaren in

Sßien forgfältig ftubirte, fein au^gearBeitete Ord^efterconcerte ettoa§ gerabe^u

5^eue§, eine erftaunlid^e unb angeftaunte feungenfd^aft ; unter ßtfert maren

fie tDcnigfteng nod^ immer ettoaS relatib Seltene^. 5^ur dn eigenfinniger Lau-
dator temporis acti ober ein t)om ©(^immer ber ;SugenbeinbrüdEe geBlenbeter

(5d§n)äx*mer !önnte Be'§au|3ten, ba^ bie 5^icoIai^fd§en ß^oncerte ^eut^utage biefelBe

S^etDunberung eu*egen mürben, tote bamal§. S)te Slnforberungen |aBen fid§ in

biefem $un!t l^ier unenbUd) gefteigert unb bemnad§ ]ai) ba§ ^uBlicum in jebem

ber S)effoff'fd§en (Soncerte fidler burd§ ein ober ba§ anbere ©tuet feine (Srtoartungen

nodC) üBertroffen. — 5ln guten 5^ot)itäten BüeBen aEerbing§ hu „^]§iQarmonijd)en

(Soncerte" auä) in biefer ©aifon giemlid^ arm, bie ^robuctibitdt unferer ßom|)oniften

tüiE nidf)t red^t in glu§ geratt)en. 5lm meiften 5ln!lang fanb noii) S5ol!mann'§
©erenabe für (Streid^ord^efter in D-moll. @in meIand^olifd§e§ S5iotonceE = (5oIo, an

rumänifd^e 5^ationalmelobien anüingenb, ^ie^t fi(f) burd^ ha§, gan^e (Bind, anfangt

mit bem Ord^efter alternirenb, bann mit biefem bereinigt. @ine bur(^au§ origineEe,

rei^boEe ßompofition. 5ln 5^obitäten ein!)eimifd§er ßom^oniften gefielen §erBedf^§
„Sauämomente" für Crd^efter, tleine ©tücte in Sänbterftt)l , elegant unb mir!fam

inftxnxmentirt
, fobann eine ^üBf(^ gebai^te unb for-mfd^ön geftaltete „Serenabe" bon

SdoBert gudig. Söeniger glüdftid) mar biegmal ;^uliu§ 3 ellner mit einer «Sinfonie

(Es-dur), meldfje ol^ne Originalität fi(f) in längft auSgefa'^renem ^JlenbelSfo^n'fdfien

Öeleife Bemegt. ^em S5erne^men nai^ foE §an§ 9ti(|ter (ber Betannte äöagner=

5lbe^t) ®effoff^§ ©teEe am §ofo^ernt^eater erl^alten unb bütfte fomit aud§ beffen

5^ad)folger am ^irectiong^ult ber ^^iQarmonifdien ßoncerte toerben.

Seiber ift ber 5lBgang ^effoff'§ nid^t ber einzige 3>erluft, toeld^er je^t unfere

«JJlufütoelt trifft: <g)erBe(l l)at al§ <g)ofo^ern = ^irector, S5ra^m§ al§ artiftifd^er

S)irector ber „@efeEfd^aft ber 50^ufi!freunbe'' feine 2)emiffion gegeben. SBra'^mS unb
\>u @efeEfd§aft§=S)irectton ^aBen i^r SJer'^ältnil in freunbfd^aftlidfiftem ©inberne^men

gelöft. S)ie „(S5efeEfd)aft ber 5Jlufi!freunbe", toeld^er nidC)t Blo§ tünftlerifdie, fonbern,

mie e§ fd§eint, in erfter ßinie finan^teEe Erfolge not^toenbigfinb, foE über bie fiJiled^ten

©inna^men, meldte S5ra^m§ mit ben gtoei 5lu^erorbentliä)en Soncerten („5[)lattl^äu§=

^affion" unb „D-5JleffebonS5eet^oben") erhielte, in gro^e SSetrüBni^ geratT^en fein unb
üBerl)aut)t gegen SBra'^mS' ftrenge, ei*nfte üliditung längft S5eben!en gehegt |aBen.

S5ra:^m§ felBft, ber feine ^fliä)ten al§ ^ünftler gemiffen'^aft unb erfolgrei^ erfüEte,

em^3fanb menig S5ergnügen an bem gefi^äftlidtjen 2^l)eil feiner SteEung unb an ben

bamit OerMpften 2)i§cuffionen mit einem au§ ^id)tmufifern pfammengefe^ten S)irec=

tion§rat^. @§ ift auf§ 2:ieffte 3U Bebauern, ba^ bie „@efeEfd^aft ber 5Jlufi!freunbe"

biefen ^od^geBilbeten , d^araüerfeften ^ünftler, al§ Xonbid^ter bie erfte 9le)3utatton in

2)eutfd^lanb, fid§ entgelien lä|t. Söir ^aBen menigftenS ben 2;roft, ba^ S5raT§m§ in
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SBien öerBIeiBt unb in bcr neugetoonnenen 5Jlu|e al§ ßom^ontft bo^^jelt t'^ätig fein

toitb. ©ein 9lad)folger in bcr ä)irection ber ®efeE|c^aft§concerte toirb o^ne S^^^fel

^erBed , ba* be!annt(i(f) biefe ßoncerte feineräeit in ^lor gebracfit ^t. 2)ie hit^'

jährige ©aifon ber „@efeEfc^a|t§concerte" toar glei(f)fall§ arm an ^oöitäten, aU
einaige größere 5lot)ität ift ^ai S3ru^'§ „Obt)ffeuS'' au öeraeid^nen , ber in bem

leiten ßoncert, @nbc 5lpril, jur ^luffüfirung !ommen foE. S3on älteren Sßcrfen

bilbeten SeetT^ot)en'§ ^ro^e Seftmeffc unb 35 ad)^^ ^att^äu§=$affion bie ®lana=

|)un!te be§ öon SSra^nt^ geleiteten 6oncertct)clug. @nbli(^ fein eigene^ ,,5Deutj(^e§

Ütcquicm", ba§ (^unt 3tt)eitenmal öoEftänbig aufgeführt) einen großen Sriumpl) feici-tc.

S)iefe§ 32ßer!, o^ne t5^*age ber ®i)3fel|)un!t öon S3ra^m§' ©(Raffen, fielet in ber mobemen
^Jluft! gauä einzig ba, ~ S3ra^m§ ift barin öon feinem leBenben S^onbidfjter auc^

nur entfernt eia-ei(i)T6ar. @§ mar ein feltfameg 3itfc^wtmentreffen , ba§ in bemfelBen

ßoncertfaal, an ^mei nad^ einanber folgenben Sagen, S5ral|m§^ 9tequiem unb bie

i^tagmente au§ Söagner'g „©öttatämmerung" gege]6en mürben; hk |)au^)tmer!e

ber Betben ^ert)oxa*agenbften Xox[i>iä)itx bcr @egenmart. (iJrögcre @egenfä|e in ber

^uft! ameier S^itö^itoffen beutfi^er 5flation finb faum ben!Bar. S)ie S3erglei(f)ung

brängte \xä) unmiEfürlic^ auf. 3n S3ra^m§' SUequiem fe^en mir mit ben rcinften

^unftmitteln ^öd^fte 3^^^^ exTeiciit, Sßärme unb Stiefe be§ @emüt^§ Bei UoEenbetex

te(ä)nif(^er 5!Jlei|terf($aft , ni(f)t§ ftnnlid^ Blenbenb unb boc^ 3lEe§ fo tief ergreifenb;

feine neuen Or(^efter= Effecte, aBer neue gro^e ^ebanfen unb Bei aEem üteid^t^um,

aEer £)x-igina:^Hät hu cbelfte 5^atürli(^!eit unb ^tnfad^^ett. ^ei Söagncr jeber (5a|

in 5!Jlanier gctau(^t, Bei ^ra^mS lein Sact. Sßagner fängt auf ben 2;rümment ber

frülieren ^u\it bie feinige gan^ neu an; S3ra^nt§ f(^ämt fi(^ ni(i)t feiner SJor-fa^ren

unb S[JorBilber ^aä) unb SSeet^oöen. Söälirenb Bei Sßagner bie ^Jtuft! hit 3nncrlid§=

feit i^rer ^errfd^aft aufgegeBen l)at, um Malerei ^u merben, BleiBt fte Bei SSra^mS

hu eigenfte ©^rac^e eine§ ftarfen (Semüt^S unb geigt un§, mie eine 2;onbi(^tung aEe

^ergen erf(^üttern fann , o^ne hu ^iitnbfeften ber Sonfunft gu erfd^üttern. 3Jlan

barf e§ ^eute ru^ig au§fprei|en, ba^ feit f8aä)'^ H-moll-^]!Jleffe unb 25eet^ot)en'§ Missa

solennis nid§t§ gef(^rieBen ift, toaS auf biefem ^eBiete fid) neBen SSra^m§' „S)eutfd§e§

Ütequiem" gu fteEen t)ermödfc)te. ^a, unferem «^erjen fte^t le|tere§ nod^ nä^er, metl

e§ jebeS confeffioneEe ^leib, jebe fird§lid£)e Sontieniena aBftretft, ftatt be§ lateinifd^en

^itualtejteS beutfdfje SSiBelmorte mä'^lt, unb gmar fo mä^lt, ba§ bie eigenfte 5flatut

ber 5!Jluftf unb bamit 3ugleid§ ba§ Öemütl^ be§ §örer§ in intimere 5!)litmir!ung gebogen

mirb. Der @lüd^lid§fte, ber nie einen 3)erluft erfahren, mirb ba§ „S)eutfd^e Requiem"

mit jener inneren (Seligfeit genießen , hu nur bie ©(^ön^eit gemalert, äöer l^ingegen

ein t^eureg SBefen Betrauert, ber öermeffe fid^ nid^t, Bei biefen üBermältigenb rü^renben

klängen trockenen 5luge§ gu BleiBen. 5lBer er mirb erfaliren, tote öerflärenb unb

ftärfenb ber reinfte 2:roft aul biefer ^ufif fliegt. f8xdi)m^ foE ba§ Sftequiem, felBft

in tieffter @emüt§§Bemegung , nad^ bem Sobe feiner järtlid^ gelieBten 2Jlutter

gefd^rieBen l^aBen. (Sin fd^önereS S)enfmal ^at fein <Bof)n feiner ^Üutter ge>.Jt, —
unb fid£) felBft.

—
Slu^er ben „^^il^armonifc^en" unb ben „^efeEf(^aft§=(5oncerten'' finb nod^ atoei

ftaBile (Soncertinftitute mit regelmäßigen 5luffü_^rungen ju ermähnen: S)iefeit 25 Sa'^ren

Beftel^enben Quartettf oiräen öon S^ofef §ellme§Berger unb bie öon 9t.

Söeinmurm birigirte „Söiener (5ing = 5lf abemie". |)eEme§Berger ^cit außer

einem neuen ©treitiiquartett, ba§ in ber ^Berliner ßl^ronif ber „S)eutfd^en 9tunbfd§au"

Bereits tion (Stiert gemürbigt ift, feine l^eröoiTagenbe 5^ot)ität geBrad^t. 2lud§ hit

„'5ing=3lfabemie" toar jiemli^ arm an ^euigfeiten. S)ie 5luffü^i-ungen bicfeS gemifi^ten

4^ort)erein§ , ber tjom reblidjften (Sifer Befeelt, aBer ftnauäieE nid^t ftar! botirt ift,

finben Bei ßlaöierBegleitung ftatt. 5lui^ ber „äöiener 5D^ännergefangt)crein"
leibet gegenmärtig an ber f^ärli(^en ^jSrobuctiöität unferer S^orcomponiften, unb t)er=

banft nodf) immer feine Beften Erfolge bem meifter^aft nuancirten S5ortrag älterer

ß^öre t)on (5cf)uBert, ©i^umann, ^JlenbelSfo^n 2C. S5on ben 5^oüitäten, meldte bie

e^ormeifter be§ S5erein§, ^. SSeintourm unb @. .^remfer, in biefer ©aifon
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brachten, fanb ungetl^eUten unb fe'^t leB^aften S5et|aE nur ein ßl^ot öon (5ngeU=
Bexg „3lm ßangBat|fee'\ ein Befä)eibene§ S3Iüm(^en, aBer öon ecfitem frü'§Unö§=

frifc^em S)uft. O^ne ©ngeUbetg, biefen immer anfptm^glofen , aber immer
melobieenreid^en unb IieBen§tr)üxbigen ßom^oniften, mürben unfere ^ännergefang=
Vereine oft in Bittre 2}erlegen-§eit gerat^en. ^er bon ©tubirenben geBilbete „^!a =

bemif(i|e ^efangöerein" berbanlte in biefer ©aifon feinen größten ©rfolg 9lei(^=

faE§ einem neuen @ngeUBerg'f(f)en g^or „Annabell Lee", ©inen gerabeau

traurigen ©inbrudE matiiten „brei 3agblieber" öon ütoBert ©d^umann, au§ beffen

^a^la% ^u§ ©(^umann'S le|ter 3eit ftammenb, berrat^en fie einen öoEftönbigen

S5erfatt biefer einft fo reidien, Blü^enben ^^antafie. S)er erfte unb britte biefer Sagb=
ä)öxe (%t%i öon §eini*i(f) SauBe) neigen ^um gemöl§nli(^ften ßiebertafelftt)! , o^ne Ut
finnlid^e f^riifi^e unb ^o|)uIarität d'^nütfiex 9tepertoireftüde p erreitfien. ^igent'§üm=

Ii(^er, namentlich l§armonif(^ intereffanter, üingt ber ätoeite ß^or ,,grü5 fteljt ber

Seiger auf". 5lBer toel(f)e§ S5ergreifen be§ @ebi(i)t§! Sie fröp($ lauernbe @rtoar=

tung be§ frül) 5Rorgen§ au^äie^enben 2öaibmann§ taud^t ©cfiumann in eine unBegreif=

(i(i)e, fd^auerlid^e ßeid^enfarBe ; man glauBt, ber 3äger merbe „frü^ 5}lorgen§" gebeult.

SSeinal^e !omif(| mirÜe ein neuer Sljor öon ßi§3t „Sieb ber ^egeifterung" burd^

feine mufüalifd^e ;Sm|)oten3. S)ie „^oefie" ift ungar-if(|e§ Öetoäd^g (üon «gerrn ßomel
3lBrant)i) unb ^arafterifirt fidf) burd^ SJerfe toie folgenbe:

„2öa§ nü|t mit greunbfd^af t , h3a§ ^xü):)iii, too§ Suft,

äöenn getrennt bon ber SÖegetftctung bte Stuft?"

35on allen ß^oncertgeBern biefer ©aifon erhielten W meitau§ grö^Jen ßinna'^men

ülid^arb SGßagner unb 51. ÜtuBinftein. Söagner Brad§te äum S5eften feinet

35at)reut^er Xl^eater^ einige f^T-'^iÖWiente au§ ber „^ötterbämmerung" pr 5luffü^rung.

5lro^ ber enormen 6intritt§))reife mar ber gro§e 5Jlufi!t) ereinlfaa( üBerfüEt unb ber

üBIii^e 2öagner = ©pecta!el mit SorBeerfränaen, tumultuarifd^em @efd§rei, ^nreben :c.

in ^öd^fter Stütze, ©inige Sage fpäter mürbe ba§ ßoncert 3U l^eraBgefe^ten greifen

„für minber Söemittelte" mieberl)oIt. @§ ift oft l^erborge^oBen morben, ba| e§ eigent=

lid^ bem oBerften @mnbfa^ ber 2öagner^fd§en ^unft^itofo^ie fd^nurftra^g miber=

f^ridfit, berglei(i)en O^ernfragmente, nid^t nur !)erau§geriffen au§ einem bem ^uBlicum

gäuälic^ unBe!annten S^f^^^^^^^ittÖ/ fonbern üBerbie§ entÜeibet i^rer fcenifrfien 3ln=

fd^auli(i)!eit, im ßoncert aufpfülren. ^a^^ feine'S S5erfi(^erung gibt e§ jebod^ ^Ujet

Söerlegen^eiten, in meldten feine ^^itofo^j^^ie l^ilft: Siebe unb @elb. S)ie SieBe —
felBft Bei Söagner tool !eine „unenbli(^e" Gelobte — bür-fte i^n !aum me'^r |)Iagen;

i^ingegen fd^eint ber ^iBelungen @eIbnotl^ unenblid^ unb fo mu§ benn ber Pontifex

maximus burd) ^perfönlid^e Snterbention T^erBeifd^affen, toag an freitoiEigen $eter§=

|)fennigen gu toenig eingebt. @§ toäre ünbifi^, Sßagner biefe äft^etifd^e ^nconfequenj

jum ^ormurf 3U mad^en; er ^at 3ted§t, ba§ @ifen ber S5oI!§gunft ^u f($mieben, fo

lange e§ glü^t. Unb grabe Sßien ^at in biefem fünfte bie einlabenbfte Temperatur

errei(^t. 3lu§ ber „Öötterbämmerung", meldte Betanntlic^ ba^ le^te ©tüdt be§ buri^

t)ier SlBenbe fpietenben 50^ufi!brama'§ „berüling be§ 5^iBetungen" Bilbet, Brad^te ba§

3ßagner=6oncert brei gro^e gragmente. 3uerft ^a^ Ori^efterborfpiel (bie brei ^lornen

auf bem Söal!^renfel§ ba§ Seil be§ ©dfiictfalS fled^tenb) — ein büftre§ ^Zac^tftücE,

\>a^ 3ßagner^§ ungemeine^ ^^alent für mufüalifd^e S)ecoration§malerei neuerbingS Be=

lunbet. S)aran fd^lie^t fid^ ber 5lBfd§ieb 3toifd§en ©igfrieb unb S5runl)ilbe. 23e=

trachtet man einzelne 5?l^rafen biefe§ großen SuettS für fid^, fo finbet man fie öoE
5ßrägnan3 unb Seibenf(iiaft ; im gi^f^i^^^n^^ng gleidit aBer biefer fid^ fortUiäi^renb

3ur ßtftafe aufftad^elnbe Seclamation§gefang einer Äei^e bon i^nterjectionen, bie

!eine jufammenl^ängenbe ^ebe Bilben. 2lnfang§ leB^aft angeregt, berföEt ber <^örer

immer me^r einer 5!Jlübig!eit, bie fd§lie§lid§ in böEige S^^eilna'^mlofigleit üBerge'^t;

mit Beftem SßiEen bermag er nid^t mel^r aufmerifam 3U folgen unb mirb ^erftrent.

Söo^lt^uenb mirlt ba§ Ord^efternadifpiel mit ber ^ornfanfare be§ babonreitenben

©igfrieb ; ba§ ©tücE l)at am meiften mnfifalifd^en Üteij unb 3ufammen]§ang, e§ üBer=

rafi^t namentli(^ burd^ ben ^üBfd^en contrapun!tif{f)en ^kxtatf), ber jenen luftigen
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§orntuj[ umtanit. Sigfrieb'S 8terBefcene ift Bei tüettem fd^tüäd^er, a(g bet batauf

folgenbe, fe^r fttmmung§t)oIIe %xamxmax]<^. S)a§ ßoncett fd^ld| mit bem britten

unb größten f^tagment: S3run'§ilben'§ Monolog an bcr Seid^e Sigftieb'g. ©ie fd^icft

bie 9ftaT6en ^eim unb fcf)Icubeü bie gcirfel in ben ©d^eiterl^aufen. 2öie ba§ Ärät^jen

unb 3luffliegen ber SfiaBen burdf) gefto))|te Stompetentöne unb fc£)n)in*enbe fjiguration

attev Zeigen bevfinnltt^t ift, bann ha^ ^raffeln bes i^tnn^ bux(^ rajfinixte S5e=

^anblung ber ^Uä)= unb ©d^laginftrumente, ba§ geT^öx't 3U ben au§erlefenften ^nft=
ftüdfen be§ in foli^en Malereien unübertrefflid^en ^eifter§. 23tun!)ilben'§ Öefang
fteigett fi(^ 5Ü1: l§ö(^ften ©i'altation ; intmet in ber ^öd^ften Xonlage unb gen)att=

famften 5lnfttengung mu^ i^te (Stimme ben (Stutm be§ aufgeUJÜ^tten ßrd^efterg ü6er=

tönen. 5£)ie .^taft unb 5lu§baueT, mit tüelc^er grau ^aterna biefe SlufgaBe Be=

toältigte, erregte allgemeine iBetounberung. 2öie bie ©änger folc^e Äraft:pro]6en

bie ganje 2;etralogie ^inburd^ in S5at)reut^ leiften tnerben, ift un§ Vorläufig eBenfo

rät^fel^^aft, al§ iüie ber gi^^örer fol(%en ©türm be§ 5lu§erfi(^fein§ burif) öoHe öier

5lBenbe aushalten foE. UeBer bie autgefü^rten S3rud^ftü(ie lä^t fid) o^ne ^nma^ung
!aum urt^eilen, Bebor man fie nirfjt auf berSBü^ne unb im bramatijc^en 3ufammen=
l^ang gehört, ^ie 5}lufi! ift barin tjorpggtoeife matenb, becoratiö, "ba^ Oriiiefter in

feinem f)ö(i)ften ^(angraffinement hu §au|)tfa(^e; bie ©ingftimmen mec^feln 3tüif(i)en

monotoner S)eclamation unb @j)3lofionen ma^Iofer ßeibenfc^aft. S)iefe ftammetnbe

SSrunft inmitten be§ @emoge§ öon BetäuBenben unb neröenaufregenben 3nftrumental=

Effecten öermag man nid^t lange of)ne (5rf(f)laffung an^uliören. UeBer bie 2)id^tung

ber „(SJötterbämmeiung'', meldte at§ ^rama biebrei früheren Streite meit üBerragt, ^at

Ctto ^umpred^t etnge'^enb unb geredfit geurt'^eilt. ^ud^ bie 2)iction ift barin me=

niger getoattfam, al§ im „^fl^eingolb" unb „©igfrieb", oBmol in i^rer altertf)ümeln=

ben 3terei no^ immer t)erfc^roBen genug. S)en mufüalifd^en ©tt)l ber „@ötter=

bämmerung" !ennt man au§ hen früheren Steilen; bie ^Jlanier ift biefelBe geBlieBen,

hu mufüalifi^e @rfinbung§!ra|t Sßagner^^ erfd^eint (na^ ben aufgeführten i5ri'*cigmenten

ju f(^lie^en) entfdf)ieben fd^toäd^er, al§ in ber „äöal!t)re". SÖagner ift 5Jlaniei*ift, ein

geiftOoEer unb genialer, aBer bo(^ ein ^anierift. ©eine Lanier be§ S)eclamiren§,

5!Jlobuliren§
,
§armoniftren§ nötl^igt er ieglidf)em ©toff auf. Sn i^rer fieBer'^aften

©jaltation erinnert feine 5[Jluft! an mand^e ^oefien öon S5ictor §ugo, 5lu§geBurten

innerer ^älte, toeld^e \\ä) glül^enb unb Begeiftert fteEen. S)ie „^ötterbämmerung"
(^aratterifirt il^ren 5lutor neuerbing§ al§ eine glän^enbe ©|)ecialität, eine ©^ecialität

mel§r neBen al§ in ber 55lufi!. @§ ift unben!Bar, bag tjtefe 5Jtet^obe, toie Söagner
meint, fortan bie aEeingültige be§ £)|)ex-nftt)l§ fein toerbe, „ba§ ^unfttoer! ber ^ufunft"
f(^lecf)ttt)eg. Sßagner ^at fid§, Dom „ßo^engrln" aBtoärtS, einen neuen 2Beg geBa^nt,

mit SeBen§gefa^r, aBer btefer Söeg ift nur für i'^n; toer i^m nad^ge^en toiE, Brid^t

ben ^aU, unb ba§ ^uBlicum toirb biefem UnfaE gleid^gültig äufe^en.

5lnton ÜtuBinftein gaB brei (Soncerte, bie fi(| eine§ maffen^aften $efud^§

ex*freuten. 5ll§ ßlaöieröirtuofe üBt SfluBinftein immer benfelBen, burd^ feine 2Bieber=

]§olung aBgefd§mä(^ten gauBer auf unfer ^uBlicum. 3d^ toerbe midf) tool pten,

fein ©^iel öon 5^euem toieber 5U Bef(^reiBen, ift c§ bo(^ nic^t mögltd), ettoag ^JZeueg

üBer biefe erftaunlid^en unb glän^enben ßeiftungen au fagen. 5li§ ßomponift fanb

aftuBinftein bieSmal ni(^t ben gleid^en SeijaE. 3ln feinem neuen ßlat)ierconcert in

Es erfreute eigentlidC) nur bie S5irtuofität be§ S5ortrag§, toorin ^luBinftein grabe^u

fid^ felBft üBertraf. SlBer biefer 9tei3 fiel ^inmeg Bei ber anbern großen ^lobität,

bie un§ 9t. t)orfül)rte, einem drd^efterioer!, ba§ er „^ramatifc^e ©infonie" Betitelt.

Sie 3u^örer, meldte üergeBenS nad^ einem f^aben be§ 3}erftänbniffe§ fud§ten in biefer

tüüften unb unge^euerlidl langen D^er o^ne Sßorte, Italien na(^ bem ©df)lu^accorb

nur ba§ unerqutdfli(^e ^efü^l ber Ermattung, SJertoirrung unb S5etäuBung.

@§ glänzte auf aEen ®efi(^tern eine toa^re (Srlöfung§freube, al§ nad^ üBer=

ftanbener „bramatifd^er ©infonie" SftuBinftein fid^ an'§ ßlaöier fe|te unb eine Sftei^e

eleganter unb anmut^iger ©oloftüdEe f|)ielte, — mit einer ©df)ön^eit be§ 5lnfdf)lag§,

einer 3artl)eit unb .^ü'^n^eit, tt)ie fie nut Bei üluBinftein äu finben. —
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^el^en tolt äu ben £)ptxn = ^xQ^'bnx]Un ber legten Satfon üBer, fo l^aben

tDit 3toei 5^ot)itäten p t)er3ei»^nen, toeld^e feit 1. geBmat im §ofo|)ei:nt5eater
gut ^uffül^ruttg gelangten: „i)er Söiberf^Jänftigen Qa^mun%" öon §. @ö^
unb „^ie Königin t)on ©aBa" öon (Sotbntat!. ^eibe Opern tüurben bei

i:^ter etften ^up^tang öom publicum günftig aufgenommen, bie (S5oIbmatff(^e fogar

mit lörmenbem S3eifa&, — bocf) l^aben beibe big ^eute fo toenige 3Bieber!)olungcn

erlebt, ba^ man an ber 5fla(ä)!)altig!eit i^re§ @rfoIge§ ^tneifeln barf. 5i)a§ Zi^tbuä)

p ber t)ieractigen tomifd^en O^er ton @ö^ „2)er Söiberf^jänftigen ^ä^ptung" ift red^t

gef{^i(ft unb möglirfjft getreu nad^ (5^a!efpeare'§ Suftf|)iel öerfa^t. i)ie 5[)tuft! bietet

tJiel erfreulii^ 5lnregenbe§ unb entläßt un§ mit jenem ^rmonifd§en Sotaleinbrudf,

ben nur !ünftlerifd§c ©ittlid^feit unb tünftlerifdfie SSitbung eratoingen. 5£)er (^omponift

ift ein getoiffen'^after ^ünftier unb eine feine, tJornel^me 5^atur. 3öa§ feinem 2öer!e

fe^It, ba§ ift ber ei^te Suftfpielton, bie melobiöfe f^nf^^e, ba§ leidste S5lut. 3u öiel

!ünftlid)e unb fd^toere ^nfü, über^au^jt 5U tiel ^ufü. @ö| ift al§ ßomponift ein

ebler, ma^tiotter, burd^ unb burd§ beutfd^er 61§ara!ter, aber o^ne ßuft^gfeit unb Seid^t=

finn, fogar öon fe^r mäßiger Sinnlii^teit. ©eine bramatifd^e 5Jtet|obe ift t)ormie=

genb Sßagnerifdf) ; ber ©oimerpunft be§ mufüalifd^en ^eban!en§ liegt meiftent^eilS

im Ord^efter , t>u 8ingftimmen berfled^ten fidC) barein mt^x beclamatorifd^, aU
melobiejü^renb. ©ie Verfolgen eine übertoiegenb r^etorlfd^e Stenbenj unb ftreben öor

Willem nadf) prägnanter 5lu§geftaltung be§ 2öorte§. ^er ßomponift foE e§ jtoar

fe^r ärgerlid^ aufgenommen ^aben, ba§ l)it gefammte Sßiener ^riti! fid^ burd^ ben

©tt)I ber „äßiberfpanfügen" an bie „^Jleifterfinger" erinnert fanb, meli^e @ö^ auf

ber SDii^ne gar nid^t unb in ber Partitur nur ganj flüditig fennen gelerut §aben

foll, — ba§ ^ann jenen (SmbrucE nid^t tilgen. 3Bie ber üliäiter, fo urt^eilt au(| ber

^unfttrltüer nai^ ben öorliegenben 5lcten. Unb man toirb un§ für bie 5erumfprin=

genbe S)eclamation ber „ So iberfpanfügen" in ber gefammten Opernliteratur fein

anbreg S^orbilb aeigen fönnen, aU bie „^Jleifterftnger/' (Sine bloge ^ad^aT^mung ift

barum @ö|en§ Oper !eine§meg§, fie trägt aÜe 3^^^^^^ fotool ber e^rlid)en Ueber=

jeugung, al§ ber fünf^lerifd^en üleife. @ö| bringt (mit 3lu§na^me eine§ „$etiuc(^io"=

9}lotit)§) feine ßeitmotibe unb ift ^ugleid^ einfad^er, ma^boHer in ber SSe^anblung

be§ Ord^efter§, al§ äöagner. S)ie ^ufi! jur „SGiberlpänftigen" tritt burd§au§ mür=

big unb befd^eiben auf, mit nobler ^elaffen^eit, feft in ben tlmrtffen, überaus forg=

fältig in ber 5lu§malung, oft geiftreid^, nirgenbg triüial. S)a§ ift fein geringe^ ßob.

§ätte fie nur aui^ ben irlfd^en, flotten Suftfpielton, ber un§ niemals t)ergeffen lä^t,

ba^ e§ fid) ^ier um ein ^eitere§ ©piel ^anble! ^tt i^rer patl|etifd[)en S)eclamation,

in i^rem aE^eit aufgeregten Ord^efteifpiel brücfte @ö|en§ ^tufi! fd^mer auf bie §anb=
lung, ftatt, toie ein elnftrömenbe§ @a§; biefe leicht in bie §öl)e 5u tragen. Söeber

ha^ laute, ^er^lid^e Sad^en 9toffini'§, nod^ bag püante (Beplauber 5luber'§, no(i) felbft

ber berbe Spa^ ßor^ing'S ftnben ein (Sd§o in biefer angeblid§ fomifd^en Oper, ^^r
ßrnft ift patl§etif(i), i^re §eftigfeit tragifd^, felbft i^r ©d^er^ l)at etroaS 5^ad^benf=

lid)e§, beinahe 5eierli(^e§. Slll^ufe^r ^ertfd^en bie langfamen S^empi, bie 5!JtoI[ton=

arten, bie ätoeit^eiligen 2;acte unb öor aEem bie gleidC)mä§igen üt'^tjt^men Por. So
leibet benn bie Oper t)on @ö^ mit aE^ i^ren S^or^ügen an bem beutfc^en @rbfe]§ler:

fie ift feine ^^eatermufif.

Söenn @ö^en§ „äöiberfpänftige" mit iljren feinen SH^'^ f^ ^^^^ '}^^ ^^^ ^^^^=

nere§ 2:^eater eignet, fo ift im (Segent^eil @olbmar!'§ „Königin öon 'Baba" burd§-

au§ al§ „gro^e Oper" im ©tt)l 5Jlet)erbeer'§ unb ^aUt)t)'^ gebac^t unb mit aEen

möglichen ^Jlaffen=Q^ffecten unb 5lu§ftattung§pomp öerfeljen. ^ie intereffante biblifd^e

^5-igur ber .Königin öon ©aba l^at befanntli(i) fd^on ^ounob ^ur gompofition einer

Oper „La reine de Saba" öerlocft, meldte 1862, alfo 13 3a|re t)or ©olbmarf, in

^]ari§ anfgefälirt mürbe, ^n bem rafd^en S^erfd^minben ber Öounob'fd^en Oper trug

ha^ Sejtbuci) t)ieEeid)t hit meifte ©d()ulb. 5lud§ @olbmarf^§ Oper ru^t auf einem

bramattfd^ fegr bilrfligen ßibretto; bie ^anblung ift arm, bie ©^araftere flögen fein

Sntereffe ein. ^ofent^al mugte al§ betoä^rter, praftifdljer St^eaterbid^ter bie bra=
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matifd^e ©d^tcäi^e be§ (5toffe§ t)orau§fel§en uiib gab fte bem Som^oniften ju bebenfen.

@olbinat! tüoEte aber grabe nur eine „Königin öon ©aba" com))oniren ; er legte

töenig ^etoic^t auf „|)anblung", beftome^r auf „(Stimmung", unb in bcr 2;5at über=

toiegt le^terc fo ftar!, bag im britten unb vierten 5lct ba§ bramatifd^e Sntereffe em=

:pfinbli(i) erla'^mt. @olbmar!'§ Partitur ift eine a(i)tunggebietenbe 5lrbeit, ba§ 3Ber!

ia'^relangen gtei^eS. ©eine 5!Jlufi! l^at i^re ©tärte in bem l^od^gef^annten ^att|o§

be§ 5lu§btRÄ§ unb in glän^enber ^Jlalerei. S^'^re @igentl^ümlic^!eit liegt öornel^mtic^

in bem feftge^altenen j[übif(^=ortentalif(^en 61^ara!ter. ©ie gef)ört, tro^ einzelner

fReminiS^en^en an Söagner, feineStoegg pr neueften S^^i^uitSmufif
; fte lel^nt nament=

lidf) in ben breit unb effectöott aufgebauten @nfembte§ an bie 5lr(f)tte!tonif ber älteren

£)pernf(^ule. f8on 55le^erbeer unb äöagner ^at ^olbmar! bie ßeibenf(^aftUcC)!eit be§

@efang§, bie 5D^affen= Effecte, ben Ord)efter:|)run!, leiber au(i) ba§ Ueberma^ in biejen

brei S)ingen. ^^aft ununterbrochen öerioeitt er auf ber ^b'^t be§ ^at^o§ unb ber

^i'altation; felbft in untergeorbneten 5Jlomenten ift ber 2;on ^olbmarf^, tüie ber ber

^ebraifdien ^oefte über^au:pt, ein bur(^au§ feterltd^er, ber toa^ er fagt, fofort aU
ettüa§ SGßi(^tige§ anüinbigt. „S)ie §immel fotten ber ütebe l)ord^en, unb bie ßrbe

foE ben Söorten laufd^en!" S)a§ brückt ]iä} nid§t nur in bem $at^o§ feinet @e=

fange§, fonbern ebenfo fe^r in ben sa^lreid^en Drc^efter = 3toif(j§enf:|3ielen au§, meldte

gleid)fam jebe ^^rafe be§ ©änger§ nac^brüd^lid^ nnterftreid^en unb ben bramatifdf)en

f^ortgang oft em^finblid^ retarbiren. Su 5}lomenten be§ 5lffect§ treibt ^olbmar! bie

ßeibenfc§aftlid)!eit auf bie äu^erfte ©pi^e; ha ift hie 5lnftrengung ber ©ingftimmen
in l§öti)fter Sage, ba ift ber Drd^efterfturm mit feinem ^ofaunen= unb 5pau!enbonner

unb hen mie rafenb Ijerabfa^renben S5H|en ber ©treic^inftxumente !aum meT^r ^u über=

bieten. 51I§ ^erborfted^enbfte @igent^ümlic§!ett ber (iJoIbmar!'fd§en 5Rufi! !ann man
il^ren orientaltfd§ = iübif(^en ß^ara!ter be^eid^nen. <5d^on in feinen frül^eren

ßom|)ofitionen l§at fid^ (i^olbmar! eingeniftet in biefe SJorliebe für orientalifd^e 5Jlufi!,

mit i^rer flagenben, n)tnfelnben ^dohit, i^ren übermäßigen Quarten unb t)ermtnber=

ten ©ejten, tlirem nerööfen Sd§man!en jtoifi^en Dur unb Moll, il^ren monoton fort=

brummenben Waffen, über toeld^en fid§ tanfenb biffonirenbe S^öne unb 2^i)n(i)en freuten,

^eift unb ©elbftftänbig!eit ^abe id£) bei ^olbmar! nie öermißt, tool aber ^larlieit,

natürlii^e @m|3ftnbung unb ©d^ön^eit^finn. 2ßo in ber „.Königin öon ©aba" orien=

talifd^e ^JJlufüweife al§ Socalfarbe geforbert ift, ba toirlt ^olbmar! d§ara!teriftifd§ unb

effecttJoE; ha^ ift ber gaE ^ei atten religiöfen ©cenen ber ^anblung, fobann in ben

nationalen %'dn^tn, bie origineE erfunben unb anwerft :|3i!ant tnftrumentirt finb.

OTein biefe fo fciineE ermübenbe unb immer frembartig bleibenbe ^ilanier nimmt in

ber „Königin öon ©aba" einen ju breiten 9taum ein. Sßir fernen un^ in ber über=

mäßig langen €)pex mand^mal nad§ einem ^er^^aften ©d^lud flarer, euro|)äifd^=abenb=

länbtfdfier ^Jlelobie! Obenbrein finb UJtr burd^ „2aUa=^oott)"
,

„geramorg", unb
„5liba" mit orientalifd^er D:pernmufi! überfättigt. „Sl'iba" fi^eint mir bie äufeerfte

(i^renae ^u be^eid^nen, U^ ju toeld^er ein Dperncomponift mit orientalifd^en ^ufi!=

toeifen ge^en !ann, o^ne bie ©d^ön^eit unb OTgemeingültigleit feine§ S[Ber!e§ gu fd^ä=

bigen. Sterbt tjerfä^rt aber, tro^bem feine €)pex für ßairo com|)omrt toar, tiiel

maßOoEer al§ ^olbmar!, unb felbft too er mit boEer 3lbfid^t ortentalifirt, !lingt

feine 3)tufi! ungleid^ natürlidjer, l)eEer, too^llautenber. ©ie ift fd^öner. (5§ fe^lt

mir bieSmal an Sftaum, um auf (Sinaellieiten ber @olbmarff(^en Oper einsuge^en.

^an mirb fie o^net^in balb in SSerlin ^u ^ören be!ommen unb idE) !ann nur tDün=

f(^en, baß ber lieben^toürbige, befd^eibene unb l^ier :pei*fönlxd^ ]^od^gead§tete (Jomponift

bort einen ebenfo glän^enben (Erfolg erlebe, toie in Söien.

^n bem legten <&efte ber „9fiunbfd§au" l^at ,£)einrid§ Sa übe aud^ ein ©treif=

lidEjt auf bie S5orfteEungen unfere§ §ofo)3ernt^eaterg faEen laffen unb in§befonbere

atoei Uebelftänbe beleudEitet: S)ie ftörenbe bo^e Sage be§ Ord^efterS unb bie fd^led^te,

unbeutlid§e SluSfprad^e ber ©änger. @§ ift üon großem Sßert^, toenn eine bramatur»

gif(^e 5lutorität toie Saube au^ einmal bie 0|)er in ben S3ereid§ feiner 23emer!ungen

3iel§t; jene t)on i^m gerügten Uebelftänbe l^aben mir fdf)on me^r aU @ine ^lage ab=
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gepreßt. @lci(^ in meinen exften Qlrtüeln über ba§ ^eue Dpernl^aug Befüxtoortete i^
btingenb, aBer ex|oIg(o§ bie 2;teferlegung be§ £)t(i)efter§ , inbem bei: ilnbliä btefe§

l^eftigen @etgen§, S5lafen§ nnb @(^lagen§ |o öieler 5[flufi!er bie btamatifd^e Söittung

ftöxt, ia ba§ ^etnmfed)ten be§ ^n^öd^ft ^poftirten S)ixigenten mit bem 2:actftaB

forttüä^xenb ba§ fcenifdje SBilb buTd)!reu3t. 3n meinem SSexi^te ubn nnfexe neu=

exöaute „^omifd^e 0:pex" (im exften ^eft bex „S)entf(^en ^ftunbfd^an" p. 151) xii^mte

id^ bie tief exe Sage be§ Dx(^eftex§, n)el(i)e§ fi(^ bem ^beal bex 5J^ünd)enex ßinxid^tung

toenigften§ nä^exe nnb ^ieinn einen Soxtfc^intt gegen ha^ 5flene 0^exn^au§ Be^eic^ne.

S)ie nnfcentli(i)e ^nSf^Jxadje bex (Sängex ift ein ßaxbinalfe^lex, gegen ben an3u!äm|)fen

man fxeilic^ nac^gexabe mübe toixb. @§ |e!)tt ben ©ängexn nnfexex D^ex an jebex

gü^xung, an jebex Einleitung. (S§ |e!)lt bem Opexninftitnt eine ^exfönli^feit, bie —
fei e§ ein „3^oxtxag§meiftex", obex Sftegtffeux, obex .^a^)eEmeiftex obex 6efang§le:^xex —
ben einzelnen ©ängex xegelmä^ig nntexmeift nnb coxxigixt. ^ebe§ Opexnmitglieb

fingt nnb f|)xi(^t au§, toie e§ mifi, — e§ mu§ f($on ein nngetnö^nliiäiex 3Jli^gxiff

ftattfinben, n)enn bex ^a|)eEmeiftex e§ magen foE, eine ^^ximabonna obex einem exften

2^enox in bem S5oxtxag einex ^p^xafe ^n coxxigixen. S5on eincx Einleitung aux Eluf=

faffung einex ganzen SftoEe ift t)oEenb§ nie nnb nixgenb^ bie ütebe. 2)ie unbeutlid^e

3lu§fpxa(f)e tt)ixb, ha fie bie Diegel Bilbet, öon bem ^uBlicum unb bex 2)ixection faft

mie ein notl^menbigeS UeBel xefignixt Eingenommen. 5!Jlit Unxei^t. @ine tüd^tige

Untextoeifung unb ein unexmüblid£)e§, xeblicf)e§ (StxeBen be§ ©ängexS t)exmögen unenb=

lit^ t)iel gegen biefen ^e^lex. Söix fallen an ben ©ängexn S5ec£ unb S5ignio ^toei

xü'^mlidie Seifpiele, fie t)exban!en i^xe gxo^en ^oxtfi^xitte in bex Elu§fpxac§e aUexbingS

nux iljxem eigenften gleite. —
©eit me^xexen ^df^xtn Bxingt un§ xegelmd^tg bex f^xü^ling, neBft anbexen fd^önen

fingen, aud^ Elbelina ^atti. ^it einex italienifi^en ^efeEfdfiaft, bexen Befte

—

DieEeid£)t einzig ^extJoxxagenbe — 5Jlitgliebex bex S^enoxift Sa|30ul unb bex S5a§=

Buffo 3wc(^int finb, fingt fie 3mei= Bi§ bxeimal tnöc^entlii^ in bex „^omifc^en

Opex". S)a§ 5eE|un!elnbe ßid^t biefeS (5texne§ fc^eint mit jebem 3a^x an Sntenfität

unb @xö§e no(| p tt)ad)fen. Ell§ fie i^x (S5aftfpiel box 14 2^agen mit „ßucia" unb

„Sxabiata" exöffnete unb biefe anftxengenben üloEen mit jenex gxif(^e unb ©nexgie

buxdfifü^xte , bie toix an fo faxten äöefen immex Betounbexn, ba ^ätte ^iemanb öex=

mut:^et, ba§ Elbelina ^fatti unmittelBax öon bem anftxengenben xuffifd^en 3ßintex=

felb^ug !am. ^a, ha^ ift miebex bex alte, unOexgleid£)lidf) xeine ©ilBextlang il)xex "^o^en

.3^öne, meldfie fid^ je^t bo|):|)elt toixffam aBl)eBen öon bem buntlen, fammtaxtigen

S5iola!lang i^xe§ tiefexen SftegiftexS ! S)a§ ift toiebex bex Bei allem (Slan^e fo einfach

eble S^oxtxag , bex felBft im fd£)neibenbften Elffect bie toei^e ßinie bex (5(^ön"§eit nid^t

üBexfd^xeitet unb eBen fo einzig ift buxdC) hm @enu^, ben ex ben ^öxeiit, mie buxc^

ba§ i8eif|)iel, ba§ ex ben ©ängexn giBt! ßcibex Bxingen e§ bie S5ex^ältniffe eineg

fux^en, nux t)on menigen ^exfonen Beftxittenen (S^aftf^ielS, bann bie $xibilegien nnfexex

@xo^en Opex mit fid), ba^ mix in SSien faft nux ha^ ältexe 9le^extoixe bex $atti

^öxen. ^i)xt gxo^en bxamatifd^en 5><i^'tieen (Hugenotten, ^floxbftexn, 9Homeo unb

äulic 5C.) finb nnfexex „^omifc|en £)pn" bextoe^xt. S^xo^bem toixlt Elbelina $atti

felBft in i^xen Be!annteften ütollen nodf) immex mit bem itei^ bex ^^leu^eit. @§ ift

bie§ ein ^xibilegium bex leBenbigen $exiönlid£)!eit. So lange eine Bebeutenbe !ünft=

lexifdfie .^nbibibualität im S5oEBefi^ i^xex Mittel mixft, BleiBt fie neu füx un§, felBft

toenn bie S)id£)tung, bie fie xe^xobucixt, fid^ üBexleBt ^at. S)a§ gilt Befonbex§ auf

mufüalifd^em Gebiet unb öon einex fo gan^ ejce|)tioneEen @xfd)einung toie bie ^attt.

S(i)on buxd^ ben aauBexboÜen Älang i^xex ©timme txitt fie gleid^fam in ben Äxei§

be§ xein unb unmittelBax mixfenben ^atuxf(i)önen , unb an SSlumen, Söälbexn unb

SSexgen ^at fidf) nod§ 91iemanb üBexbxüffig gefdCiaut. — Elbelina $atti Bilbet ben

^olben EtBfd^lu^ nnfexex bieSjä^^x-igen ^ufüfaifon, mit bexen ©d^ilbexung id^ fomit

füx längexe 3eit öon ben ßefcxn bex „S)eutfd^en ülunbfrfjau" ECBfd)ieb ne^^men baxf. —
©buaxb §an§U(f.
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S)ie xa]ä) aufeinatiber folöenben ÖeBurt^taggfefte be§ ^aifer§ unb be§ ^an^Ierg

ttjarert in altem beutf(i)en ßanb bieSmal in ganj Befonber§ ^oc^gel^enbex Söeife ge=

feiert toorben. S)a§ gan^e S5oI! in feinen öerfdiiebenften @d§i(^ten exfc§ö)3fte fi(^ in

,^unbgeBungen, bie fein t)cth*aute§ 55erftänbni§ ber gef(^i(i)tli(i)en ©enbung ber Beiben

5!Jlänner erfd§ö:|3fenb barlegten, benen e§ öergönnt getoefen tüar, ba§ gefammte ©e^nen
nnb §offen ber 5^ation greifBar 5U öerförpern. ^ä^renb ber ^aifer na^^e^u aU ber

ru'^enbe ^ol in ber ©rfc^einungen ^^Ind^t galt unb man fid§ an feiner $erfönli(i)!eit

um fo nad^^altiger erfreute, je gefilterter man feinen 35efi^ tnufete, na^m bie greube

am ©ebäc^tni^tage be§ ^an^lerS eine er'^ölitere gärBnng an, toeil man eBen nod^ bem
feltfamen gür unb Söiber feiner 9lüc£tritt§erörterungen ungläuBig ^tüar, aBer barum
ni(^t minber ftaunenb angetüo^nt ^atte. ?lBer bie S5eftimmung unfere§ S5ol!e§ fc^eint

3unä(^ft ni(^t bie pt fein, fi(^ am ungetrüBten S3eft^ ertüorBener ober empfangener

(SJüter 3u erfreuen. Siie 5luflel)nung, toelcfie öon S^tom gu§ ben ^rieftern ber !at^o=

lifc^en ^ird^e ®eutf(^lanb§ nnb namentlii^ ^reu^enS gegen bie @efe^e be§ (Staate^

5ur ^flii^t gcma(^t tüurbe, toarf iT^re büfteren ©(Ratten auf W ©rfüEung jener

@efc^ide, bie un§ nai^ fo langem §arren enblid^ 3U 3:i^eil geworben.

5Jlan l^at in SSerlin — oB leiber ober glüdlitfiertüeife, BleiBe für je^t unent=

f(f)ieben — bie napoleonifi^e 3lrt unb Söeife ber amtlidf) Beeinflußten ^reßfelb^üge

mit geringen SJeränberungen \\ä) ^u eigen 3U machen gefui^t. Unb in ber 2;l)at, toer

tooHte e§ leugnen, e§ liegt ein gut 'BiM bemo!ratif(i)er 5^eigung öor ber @efammt=
lieit be§ 35ol!e§ in biefen 3^erfu(i)en, ben ©trom ber öffentlicfien Meinung ftet§ auf

iu S3ebürfniffe ber nationalen ^oliti! öor^uBereiten unb für ba§ in ^Intoenbung ge=

Brai^te @t)ftem an getoinnen. S)er alte patriari^alif(^=aBfolntiftif(^e Staat, in toeld^em

bie ^D^e^r^eit unferer politifc^ t^ätigen Generation aufgetoacfifen, toußte nichts öon

biefer S3erüctfid)tigung jener Waffen, benen man bamal§ nur einen feljr Bef(^rän!ten

Untertl^anentjerftanb äuer!annte, ober an bie man ficf) boc^ nur in ben Sagen ber

l^ödiften 'üoif) unter ber SCuffc^rift: „^n mein fSoltl" gu toenben getraute, gürft

^iSmarrf erfannte 3uerft in ^eutf(i)lanb an regierenber ©teile, toeli^' eine ^ac^t ba§

Setoußtfein öerleil^t, ft$ (Sin§ mit bem SöiEen eine§ öan3en 2}ol!e§ an toiffen. 3lEein

biefeg fic^ Stengen bor jener 'S^i^, bereu @emeinfam!eit bie ^[Rad^tfteEung be§ Staate^

Bebingt , ift au^ nid)t o^ne Gefahren , toenngleii^ Bei un§ BiS'^er bie 3>olf§feele me^r
emporgel)oBen trurbe 3um ©tanbpunüe be§ toeitBlicfenben (Staatsmannes, als baß

biefer \xä) ^erBeigelaffen ^ätte, ben mit me'^r ober minber nieberen Elementen ber=

quidten i^nftincten ber 5Jlaffen 3U f(i)mei(^eln. ^mmer^in liegt inbeß anä) bie S5er=

lotfung na^e, toenn man erft einmal auf ber ^reß=Maoiatur bie nöt^ige ied^ni! fic^

ertrorBen, fünftlii^e Strömungen ber 2}ol!Smeinung ]§ert)or5urufen, unb biefer S}er=

locfung, bün!t unS, ift man in ber Söil^elmSftraße ni(|t immer mit atter n)ünf(^en§=

toert'^en ßntfifiieben^eit auS bem SBege gegangen.

Sluf biefem ober ä^nlic^em äöege, meinen toir faft, tourbe in bie treffe beS

SanbeS hu ©iScuffion üBer bie internationale Stellung ht^ nunmelir länber=

lofen ^apfteS in ülom getoorfen, als biefer mit feiner @nct)fli!a öom 5. geBruar,
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bie bem Surften fSi^maxd aEe 9lücttxitt§geban!eu öertrteB, bem beutfc£)en 9iei(^ unb

S5oI!e in bünbigfter gorm bie offene ge^be angefagt ^atte. ^n biefe internationale

©teEnng be§ $a^fte§ fcf)lo6 fid) bie ©rörternng über bie 3uläffig!eit be§ italtenifd^en

@arantiegefe^e§ öom 5Jlai 1871, toeI(^e§ bem ^a|)fte aEerbing§ eine ©jterritorialitdt

getoäl^rte, beren S5ortt)eile l^ente ber S^atüan ganj tiortrefftic^ ang^uBeuten Oerftel^t,

fo na($bru(i§öoE er au^ im Uebrigen bie Uxf^ebtx nnb TOarbeiter an biefem (iJefe^e

ejcommnnicirt unb öerflud^t l^aben motzte, fyür folc^e fragen öon ftaat§re(^tli(i)er

SSebeutung ift eg öon ie^er fd^toer getoefen, toeitere Greife 5u ertoärmen, unb e§ ift

!aum an^unel^men, ba§ bie in biefer 9ti(i)tung eingeleitete öffentliche S)i§cuffion felBft

bei unferer ))olitif(^en SBelt tjerftänbni^innige 5lbf(f)ä|ung erja^ren §abe. 5lllein,

tüa§ ha^ S5ol! öerftanb, ba§ toar boc^ immer ba§ Sine, ba^ ber italienifc^en ^Jlegie=

rung nunmehr eine getoiffe S[^eranttDortli(f)!eit für ba§ 2^^un unb Saffen be§ öon i^r

fo fe^r au^erl^alb be§ S5erei(i)e§ aEer irbifc^en @efe^e ^r^obenen ^ufaEen muffe. 3n
S)eutf(i)lanb tourbe biefe 5luffaffung (Seitens ber nationalen ©d^attirungen unferer

|)olitif(|en ^arteten o^ne <5iä)toierig!eit angenommen, attein in Italien felbft fanb

fie nur fe^r getl^eilte, nur fel^r bebingte guftimmung, unb auj toeldjem 2Bege immer

fi(^ au(ä) bie beutfc^e 9lei(^§regierung üon ber (Stimmung ;^talien§ .^enntni^ t)erf(i)afft

^aben mochte, bem S5ol!e blieb balb genug bur(f) ba§ ßd^o ber italienif(i)en3^itung§=

ftimmen gar !ein Siü^^fc^ me^r, ba§ in biefer SSe^ie^ung bieffeit§ unb jenfeitS ber

^Ipen bie einanber mibei-f^reiiieubften 5lnfid§ten borT^errfc^enb maren. SBäl^renb

man im publicum, too man ^teifdCjen gefd^xnebenen unb Verbalnoten, S)e:pef(^en unb

Uertrauli(ä)en Eröffnungen, $ul§fü§lungen unb ^our)3arler§ !aum einen Unterf(f)ieb 3u

machen ))flegt, fid^ biefe italienifd^en S5erpflic^tungen im al-fresco-(5tile pred^tlegte,

toar aud^ bie S)i:plomatie nid^t ungefd^äitig, unb e§ tau(^te jene ^bee öon bleuem auf,

meldte bereits al§ ©runb^ug ber im ^ai 1872 öom gürft S3i§mard erlaffenen

SoEectit)='7lote (um ben ted^nifd^en 5lu§brudf 5U gebraudien) an bie WcLä:)ie be^üglid^

einer !ün|tigen ^a^fttoalil bem aufmertfamen ßefer aujgefaEen fein mu^te. greilid^,

bie alte ^bee ^atte ein neueS, zeitgemäßes (i5en)anb angezogen. @§ ^anbelle fid^ au(|

bieSmal barum, ber !o§mo^)olitif(^en 5fRai$tfüEe ber im ^a^jft re^räfentirten tati)o=

lif(^en .&ierard)ie eine nid^t minber internationale Koalition ber burd§ lat^olifd^e

Vetjölferungen pnäd^ft an biefen fragen bet^eiligten ©taatSgetoalten gegenüber ju

fteEen. S)a§ monard^ifdie, ha^ gouöernementale $rincip foEte fid) in feinen t)er=

fd^iebenen Üte|)räfentanten ^ufamment^un, um ben Uebergriffen geiftli(i)er ^jlad^t^aber

in bie ^p^äxm irbifd)er @efe|gebung auf gemeinfdfiaftlidie 2öeife §alt 3U gebieten,

hierfür toäre fd§led£)terbing§ üon 5löt^en getoefen, ba^ ^unädift für ein gemeinfameS

2}orgel§en eine gemeinfame (iJrunblage gefunben mürbe; benn im @runbe tDei(i)en bie

@efe|e, ÖJetoo^nlieiten unb SSebürfniffe ber Oerfdfjiebenen hierbei in grage fommenben

S55l!erf(i)aften ju fel§r öon einanber ab, als baß ein geeignetes 3wfawimenmir!en audf)

nur bentbar getoefen märe. 2Sie f(^on fo oft, taudite benn au(^ bieSmal bie 3bee

eines aEgemeinen (s;ongreffeS auf ; aber biefer Gebaute ^atte nid^tS mit jenem 6ongre6=

t)orfd)lage gemein, hen 5^a|3oleon III. einft aufgefteEt, als i^m Europa auS ber ^ad=

gaffe ]§erauSl§elfen foEte, in bie er gerat^en, inbem er bem $apfte fein toeltlid^eS

äefi^t^um garantirt :§atte. S)ieSmal galt ber S5orfd^lag feiner territorialen grage,

mel(i)e bie Siferfüdjteleien ber ^äd^te too^l ober übel Ijätte hervorrufen muffen, fon=

bern lebiglid^ einer möglidift aEgemeinen S^erftänbigung über hk ©renken ber ?litd)tt

unb ^flid^ten, toeli^e in S^t^^^ft europäifiiie Staaten bem !at^olifd^en Pontifex

maximus 5U3ugefte^en fii^ bereit finben laffen mürben, bamit fo ein burdjtoeg iben=

tifd^er 9teä)tS3uftanb in'S ßeben trete. 5^enne man nun eine berartige 35erftänbigung

ber (Staaten untereinanber, toenn fie äu einer ^Vereinbarung mit bem tünfttgen 2^räger

ber 3:iara gefü'^rt, nenne man fie nun „Eonftitution beS $a:pfttT§umS" ober

„ß^oncorbat" ober au(^ fonft toie, fo mirb bod^ ber ^intoeiS auf gran!reid§ unb

baS bort feit 70 i^a^ren befte^enbe S^ertragSOerljältniß atoifd^en ^ir(^e unb Staat

genügen, um baraut^un, baß fid§ M gutem SßoEen Don ^üben unb brüben fdf)on ein

5!JtobuS finben ließe, um einen grieben l^erbeijufül^ren, ben hit angeblid^ fo fd^toer
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tjerfolöte ^irc^e ntd^t l^ei^er etfel^nen !ann, aU i^n bet ©taat im ;3ntereffe ber OT=
gemein:§eit, bie er öertrttt, tt)ünf(f)en mu^. @in ifolirter (Staat tDürbe freilid^ im
ä^atican aiid^ Bei ben bef(i)eibenften ^Inforbexungen ftet§ auf ba§ atte: „Non possu-

mus!" ftogen — aber ba§ 3U einem ftaatlidien ^feilMnbet geeinte ©uropa toärc

fc^on ein f^actor, mit bem aud^ ber öon feinen bitjerfen göttlid^en ©igenfd^aften üBer^

aeugtefte 5^a(i)foIger ^etri nid§t um:^in tonnte, geBü^renb 3u rechnen.

S)arum auä) moi^te bie ßongre^ibee, ber (iJebanfe einer internationalen S5cr=

einigung ber ©taatlgetoalt gegen bie internationalen §errf(^ergelnfte ber ßurie für
me^r aU einen ^oütüer fe^^r öerfü^rerifc^e 3lu§fi(i)ten entl^alten. Slber unter meli^er

gorm au(^ biefer jebenfaE^ nur leife :§inge:^aud§te S5orf(^(ag an hk leitenben (5taat§=

männer @uro|)a'§ l^ingetreten fein mag, er f(^eint feine @nabe t)or ii^ren ^ugen ge=

funben 3U ^aben. S5on ben TOniftern ber au^märtigen ^Ingelegen^eiten Defter =

rei(^ = Ungarn§ unb 3taUen§ !ann man fogar mit aEer SSeftimmt^eit Behaupten,
"ii^i^ fie, Seber t)on feinem (5tanb:pun!te au§, fi$ mit 16emer!en§toertl§er @ntfd)ieben=

f)eit t)on ber i:§nen ettoa an^uftnnenben TOttoirfung aBmanbten. 2)iefe ^leit^mä^igfeit

ber 5lnf(^auung berlie:^ ber t^ürftenbegegnung öon SJenebig, gerabe toeit fte

ba§ (5t)mbol ber @treitajt=S5egrabung atoifc^en ^aifer gran^ 3ofe^5 unb ^önig
S5ictor @manuel barftettte, ein er^öl^teS 9ftetief. 3luf biefem !ir(f)enpolitifd§en @e=
biete Ratten fi(^ ätoei ^Jlonard^en, bereu iperfönlic^ fromm=!at]§olif(^er ©inu für 5^ie=

manben ein S^^if^^ ^ar, getoifferma^en bie §anb gur S^erfö^nung gereicht, unb menn
]xä) beibe (Staaten bamit auä) nic^t in ben S)ienft be§ ftreitbaren al Gesii begaben,

toenn Reiben ber @eban!e fei-n blieb, jemals ben meltlid^en S[rm ber Bixä)t 3U bilben

ober ]iä) ba^u l^eraugeben, für franaöfifd^e üteöanc^egelüfte W ^aftanien au§ bem
geuer 3U aiel^eu, fo lag bo(^ in bem engen 3ufammenfci)tiegen beiber ^^lad^barreid^e

auf bem Gebiet ber3}erneinung jeben gemeinfamen S^orgel)en§ be'^ufg @infrie=

bigung be§ :|3ä|3ftli(^en 5[Rac§tberei(^§ ein bebeutfamer ginger^eig nad^ bem $un!te
:§in, auf toel(^em bie fo oft betonte „@emeinfam!eit ber i^ntereffen" ätoifd^en S)eutf{^=

lanb einerfeit§ unb ben beiben genannten, bem beutfc^en 9lei(ä)e bi§l§er fo intim t)er=

bunbenen Staaten anbererfeit§ i^re beftimmt gezogene ^ren^e finbe. S)iefe 6r =

fai^rung, getoifferma|en Ue geogra^l)if(i)e SSeftimmung biefe§ @renäpun!te§ bar=

fteEenb, mu^te man t)ier in SSerlin matten, unb fte fonnte fd^toerlicf) ba^u bienen,

bie @efü!)Ie, toeli^e man für einanber l§egtc, inniger ^u geftalten, o^ne ba§ freiließ

bamit au(^ fi^on ein t)öEige§ Slufgeben jener ftiEfc^toeigenben, friebfertigen llebcr=

einfunft angebeutet getoefen märe, meiere man für getoö^nlii^ aU bie „ S)rei = Äaifer =

^oliti!" 5U be^eii^nen liebt.

S)a§ unter biefen Umftänben bie Srüäxung ber 5ler3te, toeli^e bem .^aifer
Söil^elm bie üleife nad^ i^talien, bie nun fd§on feit Sa^reSfrift ge^jlant mar, förm=
lid) unterfagte, ba^ biefe Wlärung 'bk Greife ber ^o^en 5^oIiti! nid^t em^finblid^

ftörte, bebarf tool faum ber ©rtoälinung. 2)ennod^ trat eine feltfam auffaKenbe Un=
ft(^er^eit ber ©ntfc^lie^ung gerabe mit &e3ug auf biefe italienifd^e 9fleife l^erüor, al§

ber .^ron^riuä be§ beutf(|en üleii^eg bie .g>öfli(^!eit§|)flid^t übernehmen foEte, meldte

feinem faiferlid^en S5ater alfo üorent^alten blieb. @§ ift !aum glaublid^, ha^, mie

man berid^tet, bie italienifd^e 9ftegierung ftd^ getoeigert ^aben foEte, ben beutfd^en

^aft im löniglid^en 9lom felbft 3U empfangen, um ^unbgebungen au§3umeid^en,

toeld^e gleit^3eitig in ber Sßiener «giofburg unb im 3}atican 'Ratten übel bannerÜ
merben !önnen. 3lEerbing§ mürbe Äron^irina g-riebrid^ SöilT^elm in 9tom auf einen

jubelnben @m^fang (Seitens be§ gefammten italienifd^en S}ol!e§ ^aben redfinen bürfen,

mel(^er bie SSegrüfeung f^rana ;^ofe|)V^ ^^'^^ ii^^ i^ S^enebig ftar! in ben .g)inter=

grunb ^ötte brängen muffen. 2;^atfad^e ift freilid^, ba§ aud§ ber offtcieEe S5efu(^ be§

^•on^rinaen unterblieb, toa§ aEerbing§ W eingetretene ©ntfrembung be§ officieEen

Stauen bom officieEen ^eutfd^lanb nur nod^ fd)ärfer hervortreten lie§.

2öäl)renb auf biefem Gebiete bie falben fi(^ öon ben (Sanken fd^eiben, fd^ritt

man in ^reu^en unentmegt auf ber einmal eingefd^lagenen ^ai)n fort, um ben

ßleru§ 3ur 5ld)tung ber (5taat§gefe|e an^u^alten. S)ie „§ex-ren SSifdfjöfe", toie man
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bte oberften Sßertreter 9lom§ nad^gerabe aud§ amtltd^ 3U nennen Beginnt, t)er|om=

melten fi(^ in S^ulba, nnt in einer 3ntmebiat=@ingaBe an ben 5!)lonaTC§en no(^ ein=

mal feierlici) gegen ba§ „SBretforBgefe^", ba§ i^re greunbe in ber ^ammex nod^ für

ben i^onat 5lpril untoirifam gu ma($en getou^t Ratten, S[}ertt)a^rnng eingulegen.

S)ie ^Inttüort Ue§ nidit lange anf \i(i) tüarten. ^a§ "StaatSminifterium, bem fie bont

Könige übertragen tonrbe, fa^te fie !nrä nnb bünbig ab. 2)er S^itel „S3tfd^öfli(^e

@naben" erf(i)ien in biefem ben!tt)ürbigen ©(^xiftftüiie nod^ einmal am Eingänge ber

9lt.e|)li!, bie im Uebrigen breimal ben S5orn)urf ber „Untoa^r^eit" gegen bie S)iener

be§ l^ol)en ^riefter§ bon ütom fi^leuberte. §anb in .^anb mit biefer entfi^iebenen

5lbn)eifung gingen nene @efe^e§borlagen, toeld^e bieSmal fe^r rabical anf bie S5efeiti=

gung berjenigen brei Slrtüel ber SSerfaffung ausgingen, in beren ©chatten fi(^ bie

!at^olif(i)e ,^ir(^e bi^^er in ^ren^en fo tDol)l gefüllt. (S^leidi^eitig toarb nod^ ein

anbere§ @efe|, betreffenb bie 5luf^ebung ber ^löfter unb Kongregationen in ^reu^cn,

in beftimmtefte 5lu§fid§t genommen. 5Jlit einem Söort, ber ^am|)f bi§ auf^§ 9Jleffer

enttoidelt ftd) immer unberfteEter, unb ber ©taat ma(i)t ebenfo rücEfid)t§lo§ toie bie

^ixä)e bon ben 9Jlitteln @ebrau(^, hu ben 8ieg gu berf|)re(^en fd^einen. ^m S5ol!e

l^at bisher bie ipiiefterlid^e Slu§ftreuung bon ber bio!letiamf(^en Äird)enberfolgung,

tro^ aEer aufgetoanbten 5Jlül§e, nur toenig 5ln!lang gefunben. ©er ftramme :preu=

|if(|e ÖJeift, bie anerzogene unb angeerbte £)i§ci^lin ber 9Jlaffen betoä^ren fid) nod^

t)ortrefflid§ unb toir tooEen ^offen, ba^ biefe§ borfid^tige „ n o d) " in ^af)x unb Xag
mit gutem f^ug burd^ ein fiegSgetoiffeg „allegeit" erfe^t toerben !önne. %ud} an

^ürftbifd)of ^^örfter bon S5re§lau erging injtoifi^en ©eiten§ ber |)olitif(^en S5e^5rbe

bie Aufforderung, toegen offenen Unge^orfam§ gegen bie ^efe^e fein 5lmt nieber3U=

legen. S)a^ aud§ biefen bem .^ofe einft fo na^efte^enben 9Jtann, ber fo lange ge=

f(^idt 3u labiren berftanben, ba§ SJer^ängni^ ereilte, ift am^ für ©!e:pti!cr ein beut=

Xi^er ^etoeiS, ba§ ein ©i^tüanfen an ^ö(^fter ©teile, tütnn e§ jemals bor'^anben

Ujar, }e^t unter feinen Umftänben mel^r bemerlbar ift.

gu aE biefen f^äl^rliditeiten, ioelc^e ben 9)lann umbräuen, ber mit fefter «^anb

ba§ ©teuerruber be§ (5taat§f(^iffe§ lenlt, trat nod) eine anfänglid) ^iemlid) ernfte

biplomatifi^e S5ertt)idelung, in toelc^er aEerbing§ bie bon nid§t unbered)tigtem @elbft=

gefü^l getragene ^oliti! be§ beutfi^en Üteid§e§ ben ©(^ein eine§ l)erau§forbernben

3luftreteng nid)t eben ju bermeiben fui^t'e. Söir meinen ben beutfc§ = belgifd)en
^flotentoed^f el, in toelc^en mit !luger S5orfi(^t bie (Sarantiemädjte unb ba§ ^el=

gien benadfibarte .J)oEanb fofort bertraulic^ eingetoei^t mürben, bamit ni(^t ettua in

^olge unzeitgemäßer |)eimlid§!eit§!rämerei ba§ beutfi^e 9leid§ feinbfeliger ober gar

berbredieiifc^er 5lnfd)läge gegen S5elgien§ Sanb unb S5ol! ge^ie^en toerben !önne.

Slud^ in biefem SaEe liebte e§ ber 9teid)§!anzler, U)enigften§ ben Kabinetten gegen=

über, mit offenen .harten 3U fbielen. K§ fc^eint, baß namentlich in Knglanb il^m

bieg rüdlialtglofe S^erfa^ren fel^r ^od^ angered^net ttjurbe, unb bie 5lrt unb Söeife, in

toeld^er i)i§raeli im Unterlaufe hu beutf^en 5[Jlal^nungen an bie belgifd£)e Sftegiexiing

in bie Kategorie ber „freunbfd()afttid^en S^oxfteEungen" einxeil)te, Ujie fie 3toif(^en be=

fxeunbeten Sftegierungen l^äufig boxjufommen Pflegen, ift ein boEgültigex SetoeiS ba=

füx, baß bie gexabe in belgif(|en fingen fo überaus ^eülen unb feinfühligen britif(^en

Staatsmänner an ber §armlofig!eit be§ S3i§mard'fd^en S5oxge^en§ nid^t ben minbe=

ften Stoeifel liegen.

9lod) ift ba§ le^te Söoxt in biefer Angelegenheit nid^t gef|)xo(^en, unb e§ barf

gehofft to erben, ba§ ultxamontane SSrüffeler 5Jliniftexium toerbe e§ fid^ breimal über=

legen, e'^e e§ fortfährt, ba§ belgif(^e ßanb gleii^fam jum clexicalen Saboratorium

baxäuleil^en, au§ tüeld^em im Sntereffe be§ franzöfifdfjen 9fteband^e=ß5eban!enS bie

S3ranbgefd^offe jenfeitS ber beutfd^en (i^ren^e uiebexfaEen. S5om ftxategifd^ = :politifd^en

@eftc^t§pun!te au§ muß man in SSelgien ja toiffen, baß man bon S)eutfdl)lanb, beffen

(SJrenae je^t gegen ^ranfreid^ fo fidlere S)ecEung befi^t, nid^t§ 3U beforgen l^at, n)ä^=

renb in ^ran!reid§ me^r al§ eine militäxifd^e ©timme laut marb, bie ben Söeg über

SSelgien als ben einzigen be^eid^net, toeld^er in einem Kriege gegen ©eutfd)lanb hen
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franko fifd^ett beeren ö^üdüc^e Erfolge ju toerfprei^en Vermöge. SBenn nun joldjen

5lu§ftd^ten gegenüber S)eutfc£)Ianb ftc^ beranla^t jä^e, feine Unterfd^tift, tüeläje

bie Belgifd)e 9leuttaUtät mitgatantivt, einfach 3urü(f3Uäiei)cn,

tocit e§ fid^ nid)t jür ßttnaS öerbüxgen mag, tDa§ fij^ jum «^eljer^l^etfev ober bodE)

äum §ef)Ier ber beutfd^fetnblid^en ^Beftrebungen l^ergibt — \o toürbe bie Srüffeler

Oiegierung bie ^^olgen fid^ fc^led)terbing§ felbft äU3ufd£)reiBen Ifjaben. S)iefer @rroä=

gung fd£)eint ftd) in le^ter S^nftan^ ou(| ber dt)ej beö ultramontanen belgif(f)en 6a=

Binetg, <J)err öon 5lfpremont--ßt)nben, nid^t länger entzogen 3u l)al)en, unb fo bürfte

für iek bie ^a^ung be§ 9leid^§!an3ler§, bie fi{^ ja nid£)t nur nad£) Srüffel aEein

rii^tete, überall ba S^erftänbni^ gefunben l^aben, mo man baffelbe l^eröoraurufcn

getoünfd^t.

äßäl)renb fo ba§ beutfdfie ^tiii) nad^ 5lu§en gleid^^eitig auf öerfc^iebenen ^^unften

feine gel)ben gegen bie ultramontane 5Jlarf)t au^fid^t, ift e§ ujeit entfernt, in feiner

innern ^oliti! ju feiern, fyreilid^ ^atte bie römif^e ^artei in Sägern hit @e=

nugt^uung, bem reid)§treuen ^rieg§minifter ^ranc£§ feinen Soften berart au t)er=

leiben, ba§ er feinen ^bfd^ieb na^m; aber fte ift baburii) um ni(^t§ beffer baran,

toeil ber neue .^riegSminifter, General 5Jlailinger, öieEeid^t nod^ entfdiiebener,

toenigftenS nic§t minber feft auf bem S3oben ber S5erfailler S^erträge unb i^rer natür=

lid)en (Sonfequeuäen fielet. 5llXerbing§ ift gerabe in S3at)ern bie ßage ntd§t unbe=

ben!li(^, toeil e§ bem ;^efuiti§mu§ gelang, in ber 35ol!§öertretung fid^ na'^eau bie

^Jlajorität ^u erl^alten, unb toeil t)orau§fi(^tli(f) bei ben bet)orftel)enben ^leutoal^len lein

nennengtoertl^ reid£)§freunblid)ere§ ßrgebni^ 5U erzielen fein toirb. ^n ^reu^en
bagegen tnirb neben bem Kampfe gegen bie Ergebenen be§ S5atican§ ba§ üleorganifa=

tion§mer! ber inneren S^ertoaltung rüftig fortgefe|t, unb ütegierung toie Sanbtag

arbeiten ftdf) ta|)fer in bie §änbe, um bie ©rrungenfd^aften ber ©elbftregierung unter

S)a(^ unb f^ad^ gu bringen. Seiber gebric£)t e§ ber matexieEen ©nttoicEelung be§

ßanbe§ nod£) an jener beru^igenben ©tetigleit, toeldße aEein ba§ @efül§l eine§ gefi(f)er=

ten 5i*ieben§äuftanbe§ au öerlei^en tJermag. Unb gerabe in biefer Se^ie^ung toaren

bie legten äöodlien auf fel^r beaeid§nenbe &eife öon SSeängftigungen aEer 5lrt erfüEt,

toelc^e einen S^ft^^b ber Ungetoipeit Ijeröorriefen, mit bem felbft ber betoä^rtefte

Patriotismus nur ungern re(|net. Söie auf ein gegebenes SofungStoort füEten \iä)

bie ©palten ber ]§ert)orragenbften Organe ber i?ffentlid^en ^Jleinung mit längeren

5luSeinanberfeJungen über ha^ neue ßabreSgefe^ ber franaöf ifi^en Slrmee,

beffen SJotirung man toä^renb ber Slufregungen, bie mit ber befinitiben ßonftituirung

ber 9iepubli! öei'iunben getoefen toaren, toenig 5lufmer!fam!eit gefd^enlt l^atte. S)iefe§

6abre§gefe|, toelc^ieS iebeS franaöfifd^e SSataiEon ftatt in 4 nun in 6 Kompagnien
eint^eilte, öermel^rte aEerbingS toeniger ben 53lannfd^aftSftanb, als ben üta^men für

eine tünftige 5}lobilifirung, unb fe|te granlreid^ fd§on im 3al§re 1877 in ben ©taub,

tin numerifd^ ftarfeS ^eer in'S f^elb au führen , toie e§ unter anberen Umftänben
!aum erft im i^al^re 1880 t)ermod§t ^aben toürbe. 5Jlan glaubte überbieS auf un=

ferer ©eite ber S5ogefen annel^men a^ bürfen, ha^ bie SSotirung biefeS @efe|eS ge=

tüifferma^en baS S)raufgelb bebeutet ^abe, toeld^ieS hie Drleaniften ben Sftepublüanexn

tjon ber ©d^attirung ©ambetta'S aa^lten, um fie a^ Vermögen, für eine fo toenig

republi!anif(^ eingerid^tete Sftepublil a^ ftimmen, toeld^e man il^nen mit bem Senat,

unter ber Sßtäfibentfc^aft ^ac 5D^a|on'S, unb mit bem 5Jtinifterium ^uffet=5}leauj;

barbot. S)iefeS ^Jti^trauen, toie gefagt, madjte fid^ an l^erborragenber ©teEe in

SSerlin in unberfennbarer Söeife geltenb unb l§atte naturgemäß feine ülefleje in ber

SlageSpreffe, bie freilid§ nid^t genug ein britteS 5}lotit) bea(^tete, toeld^eS fyranlreid^

gegenüber jeberaeit mit in änfä)lag au bringen ift: baS 9Jlotib beS perfönlid£)en ^n=
tereffeS. (SS toaren in ber franai)fifd§en Slrmee an 1200 überaäl^lige ,g)auptleute t)or=

Rauben, unb 5^iemanb tonnte, toaS mit biefen Dfficieren anaufangen, ol^ne i'^re ;^n=

tereffen in empfinblid^fter äöeife au f($äbigen. @S ift leine f^^'age, baß für bie Wtf)x=

aal)l ber S5otirenben bie rein menf(^lid^e S^lieilnal^me an ber Sage biefer ßapitaine

ber leitenbe ^etüeggiitub toar, ber fie für bie SlJerme^rung ber (Sompagnieaa^l ftitn»
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men Ue§, toenn aud^ ftc^exlid) bie Ux^eBer bet ^bee nur banadf) ftreBten, ben

Ola^men ber Sltmee möglic^ft ju ettüettern. S)ie franaöfifc^e ^xeffe öeanttoortete bie

Beforgten Stu^Iafjungen beutf(|er Seitungen in einem auffaEenben „Unisono" ber

gxieben§f(^almeien, ']nt beten ßoncext ber be!annte „fc^tnatäe ^ann" aul beut TO=
niftetium be§ ;^nnetn bie ©timmgaBel gefdCitoungen l§atte. 5lIIein ^ebetmann toeife

ja 3UX @enüge, n)a§ man öon biefen S^erfidierungen auf ß^ommanbo 5U Italien ^at,

unb in S5exlin tuürben o^^ne S^eifel autorifirtete f^xiebenSftimmen , hk Weniger 9le=

ben^axten unb me^x gxeijBaxe 5la(i)tt)eife enthielten, n)iE!ommenex getnefen fein. 2)en=

no(i) ift f(^n)exli(f) füx je^t eine (Stöxung be§ öffenttid^en ^^xiebenS p Befoxgen.

f^xeilii^, baxan mu^ man fic^ getnö^nen: biefelBe SSüxgfc^aft bex S3exu!)igung,

Ujelc^e no(^ öox ^af)xe§fxift bie „S)xei!aifex = $oHtt!" baxBot, baxf man §eute

ni(^t me^^x öon i^x extnaxten. i)eutf(^Ianb mu^te, menn e§ au(^ 9lu|lanb§ fi(i)ex

fein !onnte, toenn e§ namentlich felBft in ben oxientalifd^en Angelegenheiten fein

5!Jlögli(^fte§ t^at, um £)eftexxei(^=llngaxn ju fecunbixen, S)eutf(f)lanb mu§te bie @i*fa^=

xung madjcn, \ia% auf bie ^uöexläffige S5unbe§genoffenf(^af t be§ Sßienex
SaMnet§ niäjt in allen gxagen 5U xec^nen fei. ^xä)t ettoa, al§ oB @xaf

5lnbxafft) bie §anb gexeii^t gu jenex öielfad^ geplanten „!ati§olifc^en ßiga", bie eine

SSexeinigung gxan!xeid§§, (Spanien^, ^talieng unb Oeftexn;eid§=Ungaxn§, al§ eine§

!xa|tt)oE gegen ^eutfc^lanb ex^abenen toeltlic^en 5lxme§ bex ^ixä^c, extxäumte. 5^ein,

bex öftexa*ei(|if(^e ^iniftex be§ 5leu§exen l^ätte fi^on au§ ungaxif(i)em ^atxioti§mu§,

tüie au§ lifiexalex UeBex^eugung niemals bie ,^anb 3u fold^ex i^ntxigue geboten.

5lBex e§ toax füx i'^n, Bei ben ©txeBungen, W fi(^ in biefex 9fti(^tung Bei ^aifex

gxauä 3ofe|)'^ geltenb 3U ma(i)en öetfu(i)ten, ein @eBot bex «SelBftex^altung,
bamit ex mit fxeiex ©tixn ben ^oxtnuxf, ben man gegen i^n exl)oB, al§ mipxaud^e

ex bie öftexxei(i)ifd)e 55lad)t in einem au6exöftexxei(ä)ifd)en ;3^ntexeff e, ^uxM=
Ujeifen !önne, e§ max füx i'^n, toiebex^olen toix, ein @eBot bex ©elBftex^altung, jebeg

3ufammenn)ix!en in üxdjenpolitif^en S)ingen öon bex §anb ^u UJeifen, ja fogax

Stalten in feinem äöibexftanbe gegen bie beutf($en 50Zal)nungen, Be^üglii^ einex

intexnationalen ßonftitution be§ $apftt^um§, 3U Beftäxfen. ©o fe^x man in

SSexlin biefe Sage au(^ tnol ju tnüxbigen mu^te, fo U^enig toax man gemiEt, ba§

unangenehme @efü^l 3U öexBexgen, tDel($e§ bie ^xfa'^xung tion bex Unaubexläffigfeit

biefe§ 35exBünbeten
,

gexabe in biefem n)i(i)tigften $un!te , "^atte l§ext)oxx*ufen muffen.

3n biefem ©inne, aBex nux in biefem, toax hk 5}lonax(^enBegegnung t)on S5e =

nebig, txo^ aUex officiöfen 8(^önfäxBexeien öftpxxei(^if(^ex infpixixtex gebexn, fein

gx*eunbfi^aft§Ben)ei§ füx ^xeu§en=S)eutf(i)lanb. ^an mag in bex ßagunenftabt man=
d^exlei üBex 5anbel§:|)olitifi$e S)inge gef|)xo(i)en ^aBen, fii^ex ift, ba§ bie italienifc^en,

tüie bie öftexxei(^if(j^=ungaxif($en ©taat^männex fi(^ boxt einig fanben in bex 9legi=

xung bex beutfi^en ^ix^eni)oliti!. ^un ^atte aBex eBen güxft SSiSmaxd, toie f(i)on

angebeutet, in oxientalifd^en ^Ingelegenl^eiten , tneldie Oeftexxeid) fo fe^x am ^exaen

liegen, bem ^ntexeffe biefe§ (Staate^ fic^ me^xfac^ bienftBax extoiefen. ^xaf Slnbxafft)

mupe Befoxgen, ba^ i^m biefe Untexftü^ung in Su!unft Bei bex ottomanif(i)en ^foxte,

mo ex i^xex Bebuxfte, fehlen !önne. Unb hjenn ex bal^ex o^ne gtoeifel in SSexlin !ein

^i^tjexftänbni^ üBex bie eigentlichen 5!Jlotiöe feinet SSex^alteng auffommen lie§,

mu^te ex bot^ auf bex anbexen ©eite Bemüht fein, fi(^ füx aEe f^öEe einen ©xfalj

3u fid^exn, bex i^m in ßonftantinopel bienfttoiEig ^ux Seite fte^e. ^iexfüx l^atte ex

fi(^ Stalten au§ex!oxen, toeli^eS Bi§^ex txabitioneE in faft aEen S)ingen, bie @egen=

ftänbe bex tüxüfi^en $oliti! Betxafen, mit t^^-anlxeic^ unb ©nglanb gegangen föax.

5^un ^at fi(^ aBex Bi§l§ex noc§ jebe ^a^i ftet§ öexxec^net, meiere auf uneigennü^ige

S)ienftleiftungen bex @n!el 30^acd)iaöeEi'§ in politifd^en gxagen geBaut, unb aud) bem

@xafen 5lnbxafft) fd^eint biefe ©xfa^xung nid^t gan^ exfpaxt geBlieBen ju fein.

SebenfaES ^atte ex im Dxient aEe Uxfadfje, S5unbelgenoffen 3u mexBen, benn

fein SSextxetex in ßonftantinolpel, ÖJxaf S^^^, ^on fann e§ T^eute getxoft niebex=

fd^xeiBen, mu^tc in bex f^xage bex xumelifc^en Salinen unb i^xex 5lnf(f)lüffe

an ba§ ungaxif(f)e 6(^ienenne^ eine gax nid^t aBauleugnenbe ^fliebexlage , meldte il)m
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bic Pforte bereitete, ]§innel)men. ^ ijatte freiließ aud^ in golgc „milöerftänbliiiiei-

3lu§Iegung" feiner ;^nftructionen bie (5ad£)e iDefterreid)§ mit berjenigen be§ türüfd^eu

f^inanätt)ud§erer§ , be§ S3aron§ ^^ix]ä), be§ 6onceffionär§ ber beftel^enben türfijt^en

35aT^nen, anf§ Snnigfte öerqnidt, fo ba^ fogar gegen ben S5otf(^a|ter, ber atterbing§

no(^ t)or ^nrjem ben Greifen ber haute-finance angel^ört Tratte, bie tool jebenfaE^

bnrd^auS nngere(^tferttgte UnterfteEnng laut toerben !onnte, er fei burdC) ein

materieKeg ;^ntereffe an bie S^ertretung ber <girfd§^f(^en ©e^jaratforberungen — ge=

fcffelt hjorben. S)er t)om (S5ra?en SiäjX) mit bem ©uttan l^erBeigefü^rtc perfön(i(i)e

3n)if(^enfatt ift 6e!annt. 5Der öfterrei(^if(^e 5S)i^3lomat, ber fi(^ gefc^lagen ]df), tüoEte

ben Umftanb, ba§ i^ ber ^ro^tie^ier birect Sügen ftrafte, ba^u benu^en, ben ganzen

Streitfall auf ba§ ^erfönlidfje (SJebiet 5U fpielen, fid§ töbt(id§ beleibigt p fteEen unb

bei (iJelegen^eit ber 3u em|)fangenben ^enugti§uung bo(^ aud^ jene materiette g^'^ge

in feinem ©inne ^u löfen, bereu ^bhjeifung eben feine 9^ieberlage barftellte. Mitteln

audt) bie§ 5D^anööer mißlang, ^er ©ro^üesier ertoie§ fid^ i^m an ©(^lau^eit über=

legen. @r übermanb feinen türüfd^en ©tola, bat hen Sotfc^after um SSergei^ung, faE§

er i^n :perfönlic^ beleibigt ^a'be, blieb aber fortiter in re, nac^bem er \xi) suaviter

in modo ertoiefen. S)ie öerfuc^te @§camotage migglücfte gänali^, unb tro| aEer öer=

fud^ten ^erbun!elungen T^at e§ bisher nod^ immer nid§t gelingen tooEen , ber öfter=

rei(^ifd^en $oliti! ^u htm bereite me^rfad^ e§com|)t{rten @ifenbaT§nfiege au öer^elfen.

Söurbe hoä) felbft bie ertoäT^nte ^erfönlid§e @enngt]§uung bem trafen ä^^^ ^on

§uffein=5lt)ni|)afd§a, bem ^ro^öe^ier, erft auf bie erfolgreid^e 3Jcx*mittlung be§ bcutfd^en

S3otfd§after§ ju ST^eil.

©ag bem britten im S)rei!aiferbunbe , ba§ ülu^lanb ni(^t öiel an einem 6r=

folge Defterreid§ = Ungarn^ in biefer ©ifenba^nfrage liegen fonnte, burc^ toeld^e ber

^anbel§t)er!e^r mit bem Orient na^e^u gum SJlonopol ber öfterreicl)if(|en S5a^nen

unb ber öfterreii^ifd^en ^nbuftrie au Serben t)erf:prad§ , lag auf ber ^anb. S)eutfd§=

lanb toar ber einzige (Staat, ber be§ trafen 3lnbraff^ SSeftrebungen in biefer ütid^tung

aufrid^tig unterftü^te. SftuBlanb blieb gerabe l^ierin nid^t öon aEer Siferfud^t frei.

3lEerbing§ toar ba§ §au|3taugenmer! ber Petersburger ^olitüer, toaS i^re @jjpanfiö=

gelüfte anging, auf ßentralafien befd§rän!t, unb hie 3nbi§cretionen ber famofen

Sd^ui^ler'filen S)epef(^e, toeli^e ha^ auswärtige 5lmt ber ^bereinigten Staaten in

SöaS^ington unbebenflid^ ber Oeffentlid^feit übergab, toaren toeit entfernt, bie 5peter§=

burger 9ftegierung§!reife au eraürnen. ßonftatirte bod§ ber un))arteiifd£)e SSeiid^t beS

ameri!anif(|en ^efanbtf(^aft§fecretär§ , neben mand^en tlngel§örig!eiten ber ruffifd^en

S^ertoaltung beS 6;:§anat§ bon ©^itoa, bie fid§ ja leidet abfteEen liefen, in aEer

g^orm bie 3ßttelungen, ttjeld^e @n glaub "oon Snbien au§ über 5lfg^aniftan gegen

bie toeitere 5lu§breitung ber ruffifd§en <&errf(^aft in 5?littelaften anftiftete.

6§ fc^eint aud^ in ber 3::^at, ba§ bie britifd^en ^olitüer bie ^efa'^ren

fidfi immer beutlid§er enttoidteln feigen, toeld^e il^ren inbifd^en Befi^ungen ^u

bro^en beginnen. S)ie britifd^e ß^olonialpolitü, fonft ein ^Jlufter in i'^rer 5lrt, ber=

mag in neuerer Seit'nii^t immer glütflid^ a« o:|3eriren, toie bie§ ber berühmte ^roce|

gegen ben ©uifomar tion S5aroba tool aur Genüge betoeift. 2)ie 5lbfid^t, ben ^rinaen
öon SßaleS im ^perbft biefeS Sal^reS nad§ Oftinbien reifen au laffen, fd^eint bie

5lnnal^me eineS neuen St)ftemeS au betoeifen, toel(^e§ barauf bered^net ift, bie Kolonie

fefter an ba§ 5Jlutterlanb au ^^etten. ^fuatoifi^en mad^t gerabe in ©nglanb eine anbere

^5rage i'^ren äöeg, toel(^e bisher nod^ nirgenbS au§ bem S3ereid^ ber me^r ober minber

!ü^n öerfod^tenen 2:i^eorie ]^erau§getreten ift. ^a§ poliii]ä)t Stimm rei^t ber

grauen tourbe im Parlament mit einer überrafdfienb fleinen 5!Jlaiointät öertoorfen,

toä'^renb ber TOnber^eit 50^änner toie ^labftone unb S)i§raeli gleid^aeitig angehörten,

^'lad^ englifd^em Srauc^e ift bei foli^er ^inoritöt bie ^nna^me ber SSiE fdfion beim

näd^ften ^aU gefid^ert, unb bamit träte ein neueS Clement in hk $oliti!, beffen

5lragtoeite man für je^t nur a'^nen, nic^t bemeffen fann.

Sonft toar bie Sd^toeia für getoö^nlic^ baS S5erfud^§felb für berartige 3toei=

fd^neibige 5^euerungen. ^ud^ ber ©ibgenoffenfdiaft UitUn bie mannigfad^en Ääm^jfe

S)ctttfa^« 9htttbfa5ou. I, 8. 21
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nid^t etf^jart, toeld^e in golge be§ ^ttd^enconfltcteS jene ©taaten l^cttnfui^en, btc no(^

nt(^t geicrnt l^aben, fid^ in S)emut^ öot bem SöiEett be§ Unfe^IBaxen in 9tom p
Beugen. %uä} bie ©d^toeia tourbe mit einex S5ranb=@nct)!Ii!a botirt. %u^ fie ^at

iT^te !at"^oli|(^c $axtei, toelt^e ben Sonfitct t)om !iri^ltd§en auf ba§ :^olitif(^e Gebiet

l§tnül6erfi)telt. i)ie 5lngelegenl^eit ber lanbe^öertoiefenen jurajfifc^en ^faxtet fud^te

man, toietool o^ne ©rfotg, in biefem ©inne au§auBeuten. S)efto madfitboHex ift bie

^xo^aganba bex Ultxamontanen gegen bie ©infü^xung bex ßiüile^e. ©ie l^aBen buxd)

^affen^jetitionen bie nöf^ige ©timmen^al^l ^ufammengeBxat^t, um eine nod^maüge

S^olbaBftimmung ilBex ba§ 6ibilgefe| buxä)3ufe|en. S)ennod^ ift man üBex3eugt, ba|

fie aud^ mit biefem 5!}lanöbex nii^t glüd^üc^ex fein toexben. S)ie Xage bex jefuitifd^cn

©onbexbünblexei finb filx bie ©ibgenoffen tioxBei.

;^n ben S^exeinigten ©taaten öon 5lmexi!a ge^t bex 3ß'>^fß|ung§^xoce§

bex ^axteien, toeld^ex BexeitS box einem Sa^xe Begonnen, xüftig öoxtoäxtS. OB nun
aBex bie bemo!xatifd§e faxtet an bie ©teEe bex xe:|3uBli!anif(i)en txeten ):üixh, obex bie

„Dp^ofitiongpaxtei" , toeW^e in ben 9^ot)emBextr)ai^Ien fiegte, toixb lebiglid) bon bem

5luftxeten biefex ^axteien in hen ©taat§legi§latuxen aBl^ängen. ;^n 5len)=§ampfl^ixe

l^aBen, gexabe toeil bie Hoffnungen, toeld^e man auf bie ^emo!xaten fe|te, fid^ ni(^t

t)exmix!lid^ten, bie SftepuBIüanex mit aEexbing§ fel^x f(^tDad)ex ^O^ajoxität gefiegt. ^ie

„6it)il=S)ienftxefoxm", eine S^extoaltungSma^xegel , toelc^e bie SSefe^ung bex 5lemtex

t)on einex Befonbexen ^xüfung aB!)ängig mad^en tooUte, anftatt fie untex bie gxeunbe

bex ©enatoxen unb 6ongxe|mitgliebex 3U öextl^eiten, ^at mit bem ^luf'^öxen be§

43. ß;ongxeffe§ i^x (^nbe exxeid£)t. 5l(§ 38. ©taat toixb, einem nod§ in bex legten

8i|ung be§ ßongxeffe§ angenommenen S3efd^Iu§ gemä^, in ätoei 3al§xen ba§ 2ein:ito=

xium Sotoxabo in bie Union ^ugelaffen toexben, ba fid§ baffelBe in f5oIge bex neu=

entbedften ^inexal=9leid^tpmex f^neE ftax! Beböüext. 3u SSejug auf bie ginan5=

fxage ^at bex ß^ongxe^ nid^tS geti^an, aU einen S5efd^lu§ angenommen, toel^ex bie

9lüdtfel^x aux ^olbmä^xung füx ben 1. ^cinuax 1879 anftxeBt, eine 5!Jla6xegel, an bexen

5lu§fü^xBax!eit öielfad^ ftax! geatoeifelt, bie t)on anbexex ©eite bixect aU ein :t)lum^ex

S5exfu(^ gefd^ilbext toixb , bie ßöfung bex toid^tigen gxage ^iuau^aufd^ieBen , fo ba^

fie bie Beöoxfte'^enbe ^xäfibententoa^I nid§t Beeinfluffe. S)ie (Ernennung be§ @xsBif(^of§

5!}l^ßlo§!t) t)on ^m=^oxt gum ßaxbinal ^at au(^ in 5lmexi!a eine äuexft fid^ aEex=

bing§ auf bie geitungen Bef(i)xän!enbe 2Jliniatux=äu§gaBe be§ ßultux!am|)fe§ '^exauf=

Bef(|tt)oxen. 3m focial=poIitif(^en ßeBen f^ielt bex gxo|e .^ixdfienfcanbal^xoce^ S5eedC)ex=

Mton fdf)on feit hxei 5!Jlonaten eine l^exboxxagenbe unb toeit üBex bie Öxen^en be§ Sanbeg

l^inau§ 5luffel^en exxegenbe SftoEe. .^enxt) Söaxb SSeed^ex, bex ^od^geel^xtefte amexüanifd^c

Äanaelxebnex, ftel^t ^toax allein al§ 3lnge!tagtex box @exid^t untex bex S5efd[)ulbigung,

feinen l^eiligen SSexuf al§ S)edtmantel füx feine S)on=3uan=(5txeid§e Benu^t au ^aBen;

bie äöelt aBex Dexuxt^eilt mit i^m ben ^lägex, bie meiften S^^Ö^i^ ^^'^ ^^^ 9^^3^

5pit)moutl§=(S5emeinbe , bie fid^ aEem ^nfd^ein nad§ in einem entfe|lid£)en ^ful^l fitt=

lid^ex S5ex!ommen^eit fe^x too^t au Befinben fd^eint. — %n bie beutfdf)=amexifanif(^en

^xeife txitt neBen bex ^tem^exenafxage, in toelc^ex nux buxdC) unaufi)öxlidf)e äöa^|am=
!eit bie 3toöng§gefe|e bex ^uiitanex bexl^ütet toexben !önnen, neuexbing§ in immex
^ö^exem ^Jta^e bie §xage be§ beutfd^en Untexxid^tg in ben öffentlidfien ©^ulen. ßxft

öox toenigen Söod^en l^aBen bie ^eutfd^en bex ©tabt 5^eto=^ox! in biefex ^Ingelegen^ett

eine einge^enbe S)emonftxation gemadit. S)ie „S)eutfd)e 9tunbfdf)au" toixb biefex, füx

hit S)eutf(|en in 5lmexi!a ^oi^toid^tigen gxage bemnäd^ft einen Befonbexen 5lxtifel

totbmen.

Söettag bon ^eBtftber ^aetcl in SSerlin. ©xutf ber ^iexex'fd^en §ofbU(^brudferei in ^lltenburg.

gut bie Otebaction ijeranttoottltd^ : Dr. ^ermann ^pactct in SSetlin.

Unbeted^ttgtet 5^ad^bxn(f au§ bem Sn'^att biefex ^eitfc^xift untexfagt. UeBexfe^ungSxed^t öoxBe^altcn
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Pic ^Mi vom "^ocßextocißc^cn,

tou jic im ®(|itittrjltjal& bie äJlntter bcn Äinbettt erjap.

asott

^ofeiJl) i)utor 5d)ep.

I.

;3a, HeBe ^inber, ntc^t öon alten 5!Jlät(^en,

5(u(^ ni(^t t)on ^xteg unb tl^euxet gelben ßoxBeer

5lu§ unfret ^etmatl^ tüiH t(^ eut^ Beni^ten.

Sßte, al§ {{^ felBft, tote 3!^t, in langen Söffen

Unb toaent ^oä bnxc^ ©exn§Bac^'§ Strafen j:|3tang,

^ie 50^nttet oft nn§ ^inbetn e§ et^äl^It l§at.

Dex 5!Jlnttex totebex 5at'§ bie ©xo^ntama

Unb bex bte Uxgxo§ntnttex einft öextxant;

Denn tote ein altgxan 5Jloo§, |o l^eftet fic^

Die 6age an hu ßanbfd§aft, nnaexgänglic^,

Unb tief an§ l^ol^len SSänmen obex S5exgen

SSexmeint bex SSanbxex 6ang nnb %on p l^öxen

51I§ 5^a(^]§att fexnex, langt)exünngnex S^it.

^^x 5lEe !ennt ben langgeftxeclten '^Men,

Dex ft(5 genüBex t)on 5Jlen=@Bexftein

5!Jlit mächtigen goxften anffd^toingt oB bex 5)lnxg.

Den ^flotot nennt man i^n. S5ieEeid)t entftantntt

De§ 9^anten§ Sßnxjel altex ^eltenf^xa^e.

^occa 5ei6t g^elS, ülo(!§axt ein felfigex Sßalb,

Unb ülotetftein be§ gel§toalb§ l^öc^fte ^n:p^e,

Die fxei ^inan§xagt. — ^n(^ in ßnglanb !ennt

Dex 6agefoxf(^ex foI(^e Rockingstones.

Seutfiä^c 9{uttbfd^ou. 1,9. 22
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S)o(^ 5IEe§ ttjetß !etn ^enfc^. (5§ tft t)exfttu^^3t

Unb finftet btoBen, unb ein ^tümmexmeex
S5ertütttexten @rantt§ Bebe(!t ben SBalbgxunb.

Dod^ tüex gux (5:pt|e ütmmt, fd^aut l^cx^ öenüBex

S)ex §exxenU)ie§ öexft^nette lange ©xinben,

3m ^onnenglang tief unten ©Bexftein,

gxet t)oxn im 2)uft bie SSab'nex $ox:|3l§t)xBexge,

Unb fexn be§ 9t]§eine§ lichten 6ilkxftxeif. —

3n einex §öl^Iung ienex gel§tx)anb l^auft

£)a§ 3fio{lexttöeiBIein. 3^iemanb tt)ei§ gu jagen,

6eit toann fie 6i| unb äBo^nung boxt genommen.

£)oc^ xaunt ba§ S5oI!: (Sinft toax fie jung unb fd§ön

Unb al§ ein l^öl^ex SBefen t)iel öexel^xt,

g^xau §olba fei üjx eigentlic^ex 9^amen.

@xft mit htm 5lltex fei hu gute gee,

äßie e§ 3U gelten ^ftegt, xaul§ unb unl^olb tooxben.

@exn fa!§en i)oxf toie S5uxg il§x ^flodexttüeiblein,

Denn fxeunblid^ unb bienftfextig toax fie Sehern,

Unb 3üxnte nux, too @xunb toax gum ßx^üxnen.

£)ie äBilbxex, hk im Ülodextfoxfte jagten,

§at fie t)extxieBen unb hnx^ ^iä unb S)ünn>

^VLxä) 2)ontgeftxüp^, buxc^ geilen unb hnxä) ©tauben

5luf fteilen ^Bl^ang ftxafenb ixxgefül^xt.

£)o(^ glei§ unb Oxbnung l^ielt fie ^o^ in @]§xen,

Unb l^oc§ ben 3^la(^§Bau unb be§ @|}innen§ ^unft;

S)ex S5auex, toenn ex feinen g^Iad§§]^exBft l^ielt,

Sie§ einen %^zil im ^elb juxüc! füx fie.

Den f:pann fie foxglic^ bxoBen öox bex §ö)§Ie.

3fla(^ Söeil^nad^t aBex, toenn bex 6(^nee in ^loden

3u 1x)ixBeIn anl^uB, fagte man im i:i§al:

„Da§ ütodexttoeiBel bxoben mad^t fein S5ett,

Die gebexn fliegen — je^t !ommt fie ju un§ — !"

Da§ toax ein SeBen in ben 6:pinneftul6en

3u §ilpext§au, gu Sfleic^ent^al unb ©d^euexn,

Söenn fie exf(^ien unb Bxac^t' al§ Sol^n be§ glei§e§

@in Ütäblein fein öon SSixu^auml^ols gefc^ni^et,

Unb an bex ^un!el eine öolle ^ifte,

^it xofigxotl^em 6eibenBanb umtounben,

ßin 6(^leiflein bxan, ein %e|gef(^ixx ton ©ilbex,

<3m ^xeB§ bie 6:pule, f)alb f^on angef:ponnen —
Unb txieB gux ^xBeit: „(5|)innt bie ©:pulen t)oE;
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^t§ gaftnad§t !ommt, tnu^ ^lle§ fertig fcinl

i)em faulen S5ol! aünb' i(^ bte Dioden an!"

^a gtng§ öoxan, ba fd^nuxtten nnb ha futtten

3m Xact bte üläbet; ^eE erfc^ott ©efang,

^te 6:|3ulen töurben no(^ einmal fo öoU,

5£)er gaben toutbe nod^ fo fein nnb gleid^.

II.

Sit ienen Seiten tt^at auf (SBetftein

€in junger Gärtner bienenb eingefteEt,

Unb eine 3>iingfrau, hie man ßlara l^ieg;

@in fc^muäeg $aar, in SieBe fi(^ geneigt.

@r pflegte forglic^ einen fylor öon ülofen,

^ie fi(^ bie SSurg al§ ©(^ilbjiex au§ertt)äl§lt

Unb ü^^ig brum im ©arten Blühen lieg,

Hub pflegte forglic^ auc^ be§ 9teBgeIänbe§,

%u§ beffen SrauBen ©BerBIut entquillt.

2)ie Jungfrau f:|3ann unb tnoB im f^rauenfaal.

Sßer l^eute fröl§lic^ t)on be§ ^urgt:§urm§ 3^^«
^inaBf(^aut in ba§ murgbur(^rauf^te %f)al,

Umftrömt t)om ^ar^buft feiner ©beltannen,

^rqut(ft t)om g'tii^^^nreig ber Ül^eintl^alferne,

2)er fül^It: §ier ift ein 6i| be§ @lü(l§ unb fjrieben^

Unb lang entf(^tt)unben ift hu Böfe !S^it,

£)ie nur i:)erf^ürt be§ @Ber§ grimmen 3om
Unb t)on ber Sflofe nur ben fi^arfen Dorn.

S)o(^ bamal§ ttjar be§ @Iü(!§ ni(^t öieL ©in S5ogt,

©in l^arter 5Jlann, Befehligte bie SBurg.

Der atüang bie 50^ägbe, in hevx grauengaben

3u l^af^eln unb ^u fpinnen Sag unb 9lad§t,

Unb gönnt' ben 5)lüben !aum ben SSiffen SSrob

Unb !aum ha^ 6tünblein 6(^laf. Drum l^ei§t'§ im 2ith:

„SvL ©Berftein im 6d^Ioffe, fo lang' ber ^urgt)ogt tt)a(^t

„Da breiten ft(^ unb ttjeifen hit 6:|3inbeln in ber ^a^t,

„Die armen 5!Jlägbe niden, hie 5}lübig!eit fie atDingt,

„Unb fal^ren auf erft^roden, tüenn fern ein ^Pförtlein üingt.

„Der- S5ogt ... ber S5ogt . . . trie ift bod§ ber S5ogt ein l§arter 50^ann!

„2ßir ]§af|)eln il^m unb f:|3innen ^ugleic^, tüa§ 5Hemanb !ann.

„2Bär' nii^t ha§ ^otferttoeiBd^en, toii felBer !önnten'§ nid§t;

,„Do(^ f(^ilt er ftet§ unb gönnt un§ !ein freunbli(^e§ @eft(^t!'V

22*
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£)te ^lata toax leiBeignet Seute ^inb

Unb fd§ulbete be§ 3^ogt§ SSefe^I ©e^otfam;

Do(^ tüenn fte {l§n um Balbige ^oi^jeit bat,

£)a f^tad^ et ]§öl§ntf(^: ,3o^I, im nöd^ften ^a^x,

5lm einunbbxet^igften be§ ^ülonat §otnung!"

Unb al§ bte SSeiben fte^enb lüteber nal^ten,

Sßte et ben §of mit ^fauenfd^tttt butd^ma^,

Da fü^tte et fte gttmmig öot gum (5öEet,

2ßo ft(^ bte 5Iu§fi(^t toeitet nai^ hem 5i;]^al,

6ttt(^ fi(^ ben totl^en 6(^nauä= unb ^neBelBatt

Hub f:|3ta(^: „6ie!^ft bu bott unten £)otf unb ^tt(^e

„Unb auf bem ^iti^^of ba§ öetfttu^^te (Stab?

„S)ott j(^Iafen beine @ltetn in bet @tbe,

„Unb bie gel^ötten unftet S5utg leibeigen,

„©ie l§atten un§ ju bienen unb ju fto^nben,

„Sßtt !onnten fte tettaufc^en ttnb öet!aufen,

„S)u bift i^t ^inb unb bift, tüie fte, un§ ftöl^nig.

„3a, f(^au' nut f)xn — bu !annft meinttüeg au^ töeinen —
„T)et mtxn @tab! mit ^effeln ift'§ bebest:

„^ann i(^ bafüt, ba§ e§ ni(^t ütofen ftnb?!"

,T)o^ bift bu fXeiBig, Dirne, fo fc^aff' bit felbft bein ©lüder

„3(^ otbne bit mit 3^effeln ein 6:pinnetmeiftetftü(l,

„6ie blü^sn totl§ unb tnei^; tnenn bu e§ tec^t beginnft,

„Sä^t ftc§ ein graben btel^en, ein hjunbet^att @ef:ptnnft.

„35iel S^l^täncn muffen tinnen, ba§ bu ben gaben ttän!ft,

„Du tüitft fte tüol gettjinnen, tnenn bu bet ©Itetn ben!ft,

„Unb toebft au§ tt)ei§en 5JleffeIn ein 9^otl§^emb bu füt mi^,

„Dann magft bu au§ ben tot^en ba§ S5tautl§emb trieben füt hi^.

„S5i§ bal^in bleibt'S Mm 5llten, unb bu bleibft ungefteit,

„Det (Sättnet bleibt im ©atten, tnit nü^en beine Seit,

„dtft bting' tion ^Jleffeltui^e hk §emben fettig unb fein,

„Dann geb' i^ meinen äßiEen, bann foU hk go(^3eit fein!"

60 f:|3tai^ bet S5ogt, unb l§öl^nif(^ läc^elnb tt)ie§

@t no(^ einmal l^inübet naä) bem @tab,

Unb lie^ tiefttautig fte im S5ot^of ftel^n.

III.

2Cßa§ bleibt hem atmen ^inb, ttjenn e§ gebeugt

^n tiefem 6(l)met5 aufiammett, beffeteg,

^I§ betenb p bet ^Jluttei; @tab ju ge^n?
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3tt ftiHem 3it>tef:|)tud^ mit betn treuen ^etj,

5Da§ un§ öetftanb unb ba§ un§ noc§ tietfte^t,

Z^aui mtlber Xtoft ti3te S5alfatn auf hie äßunben,

Die @taufam!eit unb §ol^n be§ 2eBen§ fi^lägt.

5Gßit ati^men l^eil öom Dxut! ber ixb'f(^en 6(^tüere,

Unb §eimtoe:§ üBetlommt un§ na^ beut ^Jxieben,

£)en 3ene f(^lafen, bie ber @rbf(^oo§ 5irgt.

SQßie i^oB fic§ ftiH an morfd^er g^riebl^ofmauer

S)er Butter @raB, ju bem ie|t ßlara ging,

^aum f(^eu(5t i^r Sritt hk Bunten ©(^ntetterlinge,

S)ie bort ]x^ tüiegten in ber ©onne ©lanj.

©in f(^mu(!Io§ 6tein!reu3 ragte an^ beut ^oben,

©pl^eu unb ^lieber ran!ten um hie §ügel,

Unb 5lEe§ ring§ tt^ar eine blül^enbe Söilbnig,

S5on ti3ei§ unb rotl^em 5JleffeI!raut buri^tüud^ert.

f,€) ^pflutter, gute 50^utter, toie Bin i^ an Hoffnung öerarmt!"

6ie toarf ftt^ ]§in mit ©d^Iud^a^n. — @§ l^ätt' ein Stein ftd§ erBarmt.

Unb al§ bie 6terne Blin!ten tiom l^ol^en §immel§bom,

!Jloc^ lag fie auf ben ^nieen, noi^ flo^ ber X^ränen Strom.

Da fül§It fie fi(^ hie ßoi^en Berül^rt t)on fanfter §anb:
Da§ toar ba§ ^odertltjeiBc^en, ha§ freunblid^ neBen i^r ftanb!

©§ trat p i^r, unb l^oB fie t)on ber @rbe,

Unb fragte nad§ bem (Srunbe i]§re§ @ram§
§ilfrei(^ unb gut, al§ alte S^innfaal^^reunbin.

£)o(^ al§ i^r ^laxa 5ltte§ treu eraäi^lt,

SSa§ 3toi|(^en i^r fi(^ unb hem S5ogt BegaB,

§uB ft(^ bie SSergfrau ftolj unb fd)tDer entrüftet:

Unb finfter n^arb unb finftrer il^r @eftd§t,

Die 9^effeln ri§ fie au§ hem @raBe au§

S5i§ auf bie Ie|te — fügte fie gum S5uf(^,

Unb ^oB fie bro^^enb mit gef(|toungnem 5lrm

©m:i3or aur S5urg: „^e^\ trodne beine SL^ränen/'

60 rief fie aürnenb mit unfanfter Stimme,
„@e]§' l^eim, bu gute ß^Iara; gel^' unb vertraue mir,

„Dir foE gel^olfen toerben. ^ie §emben f^inn' iä) bir."

Unb gro^ unb größer ]§uB ft(^ hie ©eftalt,

Unl^eimlid^ Brauft' e§ buri^ bie Suft "mie Sturm,
S5i§ ^oü) am Ütodertfelfen fie öerfd^toanb.
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IV.

^a§ tft öetgnügltc^et ^agbgtunb, ber Sd^toann unb bex Utodettfoxft,

2)td§t fäumen ^u(^en unb Pannen be§ UrgeBitg§ totl^gxauen §otfi
2)e§ 3ö9b]^otn§ ftagenbeg SSIafen unb 3^übengeBeH exft^allt,

£)a§ mit in'^ Wnxqi^al ^inuntet beut g^Iögex e§ tüibexl^aEt.

Unb !outmt ber 6d§nee au jd^melaen, jo fünbet bet ^luex^^al^n ftolj

6etnex SteBe S5ettl§ötung mit SSalgen fxü^ 50^otgen§ ben 5lnbern im ^olj.

%at tat ta!, lotft leife hk §enne, et tanjt l^alBBIinb, ]^aIBt)exxücft,

S5i§ ft(^ex gesielt ein @(^u§ il§n bem ^^an^ tt)ie bem SeBen entxüdft.

Oft üimmt ein füxftlic^ex Sßaibmann Bel^enb unb Tillen öoxan

3ux ^ul3:|)e unb gxü§t genüBex fein 6(^Io§ im fc§tt)ax5bun!elnben ^ann.

6ei il^m fein pxfc^gang Qefegnet unb !eine Mi^^e gu fteil,

@ott fd^enf xf)m lange Sal^xe, gxol§mut]§ unb 2[ßaibmann'§ ^dll

5ll§ (5Iaxa t)on bem (SxaB bex ^Jluttex ging,

§ielt iuft bex'SSogt ein gxo§e§ 3agen ab

;3m 6(^U)ann unb ^otet oUi^alb bex 5}luxg.

51I§ toilbex Scigex 30g ex au§ jum 2ßaibtt)ex!,

(Sin §ut t»on SoBel tt)ax be§ ^au^te§ gi^i^^e,

©in ^oä t)on gxünem 6ammt fein $l}ix§gett)anb.

6ein ^öc§ex )Poax öiel gutex Pfeile t)oE,

Unb 5U bex 5lxmBxuft ftäl^Iexn glattem ^ogen

SSebuxft e§ guten §anbgxip, il§n gu f^jannen.

@x Bxac^te tü(^tige §elfex mit unb SxeiBex,

Unb eine ^o:t3|3eI SSxatfen, bie im 2^ann

^ebtoeben 2^]§iexe§ 6:|3ux unb gäl^xte !annten.

60 l§uB ft(^ mit $aEt §alIo bex 5LxieB,

Unb al§ bex 6:|3üxl^unb einen Boxftigen @6ex

5lu§ bunüex ßiegexftatt ^um g^Iiel^en txieb,

SBeftanb bex S5ogt, al§ be§ @eiägbe§ ^eiftex,

3}lit BIan!em 6(^tt)ext bie bxo^^nbe ©efal^x;

£)enn gax öiel unfanft lief unb aoxniglii^

Daz wilde swin den küenen recken an!

£)0(^ al§ ha^ pxfd^en glüctlid^ tnax exgangen,

Unb laut ha§ §oxn ^u ülaft unb ^mU^ xief,

Da !am bex 3iig ^it 3cigexn unb mit ^^xeiBexn

Unb tüilbBelaben t)ox gum ütoilextftein.

.get feltfam SSilb, tna§ fie exfd^auen mußten,

^a§ il^xen 6inn mit fxembem @xaun exfüEt!
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Unb lieg ba§ Spinntab imb bie 6^inbel fi^tüitxen,

llnb fang ba^u ein frembeS !^aubalub

Uxali im 6tal6teim nnb im Sßortgefüg.

£)et 35ogt txat öot: „2ßa§ fi^affft bu, 5llte, ba?

@elüftet'§ bi(^, fo j^ät ein ©lud gn gtünben,

2)a, tt»o bet gu(^§ bet ©nie @ute 3^a(^t fagt?

Du frinnft hix gar ein S3rant]§emb? @ib SSexii^t!"

„@in S5taut^emb unb ein Sobten^^emb, §ett S5ogt,

60 3^t'§ erlaubt/' öerfe^t ba§ ^ütteti^en.

„Dein gla(i)§ ift j(^ön, bo(^ üeBt an i^ni ein 5!)la!el,

Du ^aft öom tjelb bet ^ettfi^aft il^n gexauBtl"

„^i^i alfo, §ett!" f^ta(^ toiebetum bie 5llte,

„5!Jlein gla(^§ bex toud^S an einem guten Ott.

^ijx ^dbi hzn ©ottfxieb bxüBen ho^ ge!annt

llnb jeine g^rau — ba§ ätmfte $Paat im €)xi,

5Iuf i^rem @taBe tt)U(^§, tt)a§ i^ öett^inne."

Unb gxo§ unb gxöget '^ub fi(5 hk ©eftalt,

Unb au§ bex §ö]§te tüixBelte ein 6tau5,

Die SSxaden all' Begannen tnilb ^u Bellen,

51I§ tnäxen auf bie 6:pinnexin fie ge^e^t.

^ie toanbte leife fii^ unb "max nic^t mel^x exf(^aut.

Dex Sßogt xitt ^tim. S5exboxBen toax unb BlieB

6ein 3agbfxüT^ftü(l . . . benn im @ett)iffen fa§

Dex Eliten Söoxt i^m tnie ein ^ienenfti(^.

„Sen!' ein, e^' bi(^'§ gexeut," ma^nt i^n hk 6oxge,

Do(^ tt)ibexf:|3xa(^ il^x ^od^mutl) unb Sßexbxug.

@x f(^ix)an!te lang' unb !am ni(^t pm ©ntfd^lug.

V.

Unb tüie fo ^J)lan(^ex, tnenn i^n Unmutig :|3lagt,

3um ^eEex fc^xeitet unb tin ^a% anftit^t,

Unb 2ßei§^eit ft(^ im äßeine l^olt unb Ütat^,

60 f(^uf bex S5ogt ft(^ ^ux^tneil unb 3exftxeuung

Daheim mit feinen gxeunben Beim ^o!aI.

5ln (SBexftein'S ©elänb m^\t gutex 2;xoft:

SSie geuex glül^t ba^ xotl^e ^BexBIut,

Unb tuie ^axfun!el Blin!t'§ im 6tengelgla§.
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5Jlo(^ ]§eut' nc\mäi hex SBanbtet \i^ haxan,

£)et fte{gen§mübe in hex S5otButg ^aft ]§ält,

Hub banfBax leett ex feinen exften S5e(^et

£)oxt auf be§ SSutgl^exrn unb bex Seinen äBol^I.

geft fa§ bex S5ogt mit feinen gec^gefeEen

3nt ülittexfaal am !xügef(^tt)exen Sifi^,

SBo bux(5 bex ^xlexfenftex xunbe 6(^eil6en

£)ex Sonne @olbf(^ein auf bie §um:pen fiel.

S)a !Io^3ft e§ fröl§Ii(^ an bie @i(^ent]§üx,

Unb toex txat ein? — 2öex malt bie äßonne gan^,

£)ie auf hem 5lngefi(^t be§ S5xat)en ftxal^It,

2)em nad§ xat^^lofem Dunfel bex SSexatoeiPung

2)ie Hoffnung fiegxeid^ tx)iebex!e5xt in'§ §ex3?

@(^ön ß^laxa n)ax'§. §o(^ in ben Rauben ]§ielt

S)em S5ogt bie 9fleffel]§emben fie entgegen,

©e^iext unb Blau!, toie ex fie felBft BefteEt.

Sßeig tnax ba§ eine, fein tnie ©c§tt)anenflaum,

©eltfame tonen toaxen bxein getooBen,

SSie man e§ pflegt Bei einem ^^ot^getoanb

:

„5flit SSilbexn, S^iä^en, fc^auxig fxemb

©in tt)ei§e§, ein U)eite§ toaUenbeS |)emb."

Ütot]§ toax ba§ anbxe, unb ein golbnex 6aum
3og fd^immexnb fi(^ um ^xagen, SSxuft unb 5lexmel,

©in altextpmlid^ f(^mu(!e§ g^eftgetnanb.

@o ftanb fie lang' unb f^xai^ !ein SBoxt baju,

£)oc^ il§xe§ 5lug'§ Bef(Reiben ftol^ex ' S5Ii(!

6:|3xa(^ 5lEe§, unb bem S5ogt tüaxb fd^tnex p Sinn;

S)0(^ ^offt ex tüeg^ufc^ex^en ba§ ©efc^ift

SSxai^t' i^x ben SSedjex toie jum ©lütounfc^ bax

Hub f^xa(^: „©§ fei! — SSo ift bex ftäx!fte ^ann,

S)en ni(^t bex gxauen fiift unb ^unft Be^tüingt,

Denn $ejen feib ^l^x aEe miteinanb —
S)u l^aft gefiegt, mein Sßoxt ift hix tiex:pfänbet,

S5el§alt' hdn SSxaut^emb luftig; moxgen f(^on

@eB' i(^ hi^ fxei unb xii^te ^od^^eit ein

Unb §au§ unb 3Bol§nung bex Q^xau @äxtnexin!

^^ aBex tniU SSxautfül^xex fein im Sug
Unb tüiH al§ geftIeiBxo(! ba§ 5Jlot]§l§emb txagen;

©§ tt)ixb füx mid^ füxtoal^x !ein leid^tex ^ag!"
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VI.

6(^almeien!Iang unb ]ä)ixUe ®eigenftxt(^e

SSegxügtett be§ etfe^nten 5Eage§ grül^rotl^,

Unb feftli(^ otbnete im §of ber SSurg

3um ^trc^engange fi(^ bet ^od^geitäug.

£)et ^Dflufifei: aufxtd^tige ^Jxeube lieg

Die galj(^l^eit il^xex 5löne ganä öexgeffen.

@in f(^mu(fex ^naBe fi^toang ben Seitftotf l^oi^,

^it i5Iumen!xan3 unb SSänbexn xeii^ gejiext,

£)ie SSxaut exfd^ien im ©i^mudt bex 6(^a:|3eltxa(j^t,

Da§ 6(5a:|3el!xönlein BIi|te auf bem §au:pt,

@e3iext mit glittexfc^aum unb faxBigen ©teinen,

£)ex 6(^a:|3elgüxtel :|3xangte golbgeftidt,

S)ie 9le(^te txug ben Stoeig öon ^o§maxin.

S)ex S5xäutigam im to eigen Sinnenxod^

§att' einen gxogen, felBftge^ognen ©txaug

Bi^ i30X ben xotl^en S5xuftla^ t)oxgefte(ft

Unb fa]§ öexgnüglid^ bxein unb bad)te fi(^ bap:

„@§ gäxtnet tt)ol nid^t ungut fi(^ felBätneit!"

%U ^:§xenmägbe fd^xitten mit bex S3xaut

Die 3ungfxau'n aEe au§ bem fyxauenjaal,

^it benen fte |o manche ^un!el f:|3ann.

©0 txat bte gan^e 6d§aax jum S^l^uxm be§ S]ogt§

Unb Bxad^te xijm ein 5!}loxgenftänbd§en bax;

§eEauf exüang be§ §od)3eit§Iiebe§ äöeife:

,;3Bie fxö!)li(^ toiU id§ fein, tt)enn'§ bix unb mix iDol^Igel^t,

SBenn unfex jung fxifd^ ßeBen in l^ol^ex ^xeub' aufgebt."

©xtnaxtenb, bag ex halb l^exuntexfteige,

5ll§ DBexftex unb §exx ben 3^9 3^ fül^xen,

begann man ungebulbig fd^on gu xaunen:

,2Bo bleibt bex SSogt? Sßann !ommt bex S5ogt jum Mt^ug?"

Dex S5ogt tarn nid^t. £)a§ ©tänbd^en !Iang ju ßnbe.

Dex S5ogt !am ni(^t. Da :|3lö^lid§, fi^xiU unb gxau»

©xfd^oE ein ©texBefd^xei öom %l)uxm jum §ofe.

Denn al§ ex ft(^ Bexeit pm ^ixd^gang mad^te

Unb in be§ ülo(iexth3eil6(|en§ 5Jlotl§^emb ful^x.

Da hxa^ ex jä^ jufammen — „äße^e, Söel^!"
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2Bie glamtnen Btenntg, ttiie glüi^enb ßifen Btennt§,

Unb jd^nütt fic^ um t^n toie ein fjeuet|)an5ei: . . .

äßte giftige ßo^e gifc^t bex 9^effelfaben

Unb ^aftet feft — untfonft öerfud^t hie ^an%
2^n aB^utei^en — Wikx fengt hk ®Iutj§,

6engt tief unb tiefet, unb öer^el^xt i^n gan^:

6ein ^effel^emb tcatb xi)m jum 9^effu§5emb!

©0 f:|3innen ^ehevx ft(^ be§ ^^xä]aU gäben,

§ier üingen §o(^3eit§=, boxt bie 6terBegIoto,

£)0{^ eUjig glei(j^, unaBtoeigfiat ftiHhjaltenb

OB 5lEenx, tr)a§ ba ift unb tnax unb fein tnixb,

©te^t ©otte§ mmaä)i unb @exe(^tig!eit.



^tofeffor ©üokar forenj in 3Sien.

I.

2öet lennt nic^t ben 6:ptu{^ be§ ©öangelnimg ^Jlattpt: „^enn tt)o Stoet

obet £)tet öexfamtnelt finb in meinem ^amen, ha Un i^ mitten unter i^nen."

5lBex nid^t ^ebexmann ma^ \xä) erinnern, h3el(^e @ef(^i(^te hu\e SOßorte (5;i§riftt

^dben unb tneli^e getnaltfamen Interpretationen biefelBen erfuhren. S)ie Um=
bentung, toeli^e i!§nen bie £)ogmati! gn Z^til toerben Iie§, l^atte bie it)eit=

greifenbften g^olgen für bie gefammte ©nttniifelung ber ^irc^e. ^o(^ ber

^iri^enöater XertnEian tüufete e§ nic§t anber§, al§ ba§ üBeraU, tno 3^ei ober £)ret

nnb 3tt)ar al§ Saien im ©lauBen an (^l§riftu§ fi(^ Vereinten, bie toa^re ^ird^e fei,

unb e§ ift Belannt, ha^ er für hk ßaien ein aEgemeine§ (^riftli(^e§ 5priefter=

red^t in 5lnf:|3ru(^ na!^m. §ätte feine ©efinnnng S5eftanb getoonnen, fo toäre

ber gro^e üli§ gtnifc^en ben Beiben ©tänben ber ^irc^e oermieben toorben,

3U)if(^en ©eiftli^en unb Saien toäre !ein bur(^ 6acramente Begrünbeter Unter=

fd^ieb entftanben; in @uro:|3a l^ätte \xä) feine ^ierart^ie enttoidelt, lüeld^e mit

htm ©taate in einen faft niemals enbenben 6treit geratl^en !onnte; e§ toäre

!eine ;pä:|3ftli{^e Wa^t aufge!ommen, \t)dä)t im ^amm unb in ®otte§ Stell-

vertretung aEe ß^reatur p Bel^errfc^en unternal^m. ^ein oBerfter ^riefter

:§ätte ben @nabenfc§a^ ber ^ird^e ^u oertoalten in ^nfpruc^ genommen, unb

nic^t au§ ben §änben be§ ßleru§ em:t3flnge man hu 5lntoeifung auf ha^

gimmelreic§. 5lEerbing§ !ann man aui^ mäji läugnen, ba§ e§ tua^rfd^ einlief

au^ ^u !einer ßinl^eit be§ @IauBen§, ^u feinem !at]§oIifc§en SBegriff unb S5e=

!enntni§, gu feiner aEgemeinen unb am toenigften gu einer römifd^en ^ird)e

gefommen toäre.

5!}lan Vermag "^eute, biefen 50^ögli(^!eiten unverzagt unb oi^ne ^eunrul^igung

be§ ©etoiffenS in'§ 5luge p feigen; bot^ lägt ft(^ nic§t in 5lBrebe fteHen, ba§

@ef(^i(^te unb (Kultur ööEig anbere getüorben toären, toenn e§ Bei hem 2^ertul=

lianifi^en SSegriff ber Saienüri^e fein SSerBIeiBen ge^aBt 5^tte. 5lBer ben

Sßorten be§ ßVangeliumS ^attl§äi tourbe eine anbere Viel untergeorbnetere 6telle
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im Softem bet ^txc^e anöetotefen. 2)enn bte Uel6 erliefetung bet @ef(^i(^te be§

$ertn unb feiner 5l^oftel toar toie ein IBIül^enber ©arten t)on !oftBaren @e=

toäi^fen unb SSIumen, aBer biefe tourben ni(^t aEe in gleii^e Sorgfalt unb

Sie5e genommen. ^Jlani^e ber Mmenben 6töcfe tnurben ]6ef(^nitten , oculirt

ober Bei 6eite gefteEt, anbere bagegen im loarmen S^reiB^^aufe ber ^iri^e groß

unb :t3rä(^tig l^erange^ogen. 35on bem 6a|e be§ @öangelium§ ^O^attl^äi toirb

man nid^t 16e]§au)3ten !önnen, ha^ er Befonberg gef(5ä|t unb ge:|3ftegt toorben

toäre; aU ein öerBorgene§ S5etl(^en erl^ielt er in ber bogmatifd^en Seigre ein

gar ftille§ unb unf(^einBare§ $lä|d)en, toä^renb hk kräftigen (Sentengen t)on

ber £öfe= unb 25inbege)t)alt ber 5l:^ofteI unb hu 5elfen:pro:p5eäeil§ung üp^^ix^

in'§ ^raut fi^offen unb getoaltige Stoeige unb Wdikx trieben, ^ie Se^^ren

be§ §errn toaren gutoeilen bun!el, aBer hu @r!Iärungen feiner £)iener Befleißigten

fid^ einer um fo größeren, fd^Iagenben unb oft unBarml§erdigen i)eutlic^!eit.

Xj§atfä(^li(^ toar ba§ autonome ©emeinbeBetoußtfetn ber urf:prüngli(^en

(^riftlii^en ^ird^e ^ur !ßeit S^ertuHian'S fd^on ettoa§ erfd^üttert. ©d§on loaren

getoiffe ft)mBolifd^e ©anbiungen in @eBraud^ gefommen, burd^ toeld^e hu fSox^

ftel^er unb ©rtoä^Iten ber ©emeinbe eine Befonbere 5!Jliffion erl^ielten. Sßar

aud^ nod§ nid§t auf @runb berfelBen für hu ^riefterf(^aft ein Befonberer S5or=

5ug ober S5orrong Bei^au:^tet toorben, fo toar boc^ ber geiftlic^e 6tanb al§

foI(^er bor^nben, unb hu au§fd^ließlid^e 2^]^ätig!eit beffelBen toud)§ Bei bem

3utüa(^§ ber ©emeinben. 5leußere unb innere ©rünbe toir!ten gufammen, um
erft hu ßaien bem (JIeru§ unb Balb aud§ hu ^re§Bt)ter unb i)ia!one hzn

SSifd^öfen 3U unterorbnen. i)er i)rang unb ha§ SSebürfniß nad^ ©inl^eit ber

Seigre unb ©inl^eit ber ©eBräuc^e mad)te ben SSifd^of 3um S5ertreter ber @e^

meinbe nad^ 5lußen: Balb toar man Bei ber Se^re t)om §irt unb ber ©erbe

angelangt. Unb immer Jneiter unb toeiter Baute ber fc^affenbe ©eift ber ^ird)c.

5lnfang§ t)erfammelten fid§ hu S5if(^öfe mit gleichen üted^ten unb ^ftid^ten unb

toalteten i§re^ 5lmte§ in frol^er 6elBftftänbig!eit; allein Balb geigte e§ fid§, baß

aud§ hu §irten nod^ eine§ ^eifter§ Beburften, um nid^t t)on einanber geriffen

5U toerben. Denn toenn 6treit in Seigre unb £)ogma entftanb, fo toar ein

^(^ieb§rid§ter nötl^ig, unb toenn feine @:|Drüd)e ©rfolg l^aBen foUten, fo Brauchte

man einen §errn, ber ju entjd^eiben nidjt BIo§ ha^ S^led^t, fonbern aud§ bte

©eioalt Befaß: hie ^ird^e l^atte ben ^a:pft.

£)ie neuere gefd^id^tlid)e gorfi^ung !onnte ben ©ang biefer £)inge Schritt

für 6d^titt nac^toeifen. ^§ toar, toie toenn fi(^ bie 35erfaffung ber ^iri^e

naä) einem logifd^en 6t)ftem ]§erau§geBiIbet l^ätte. 2)ie ^oif) hex S^it^", hie

5lrmut^ ber Wen]ä)en, ha^ Sä)iä\al be§ xömifd^en 9flei(^§, ber ^ufammenBrud^

ber :poIitifd^en Orbnung ber Sßelt forgten bafür, baß e§ ber neuen ©ierard^ie

nid^t an 5lnl^ängern fel^lte. ^eben aUen biefen äußern llmftänben aBer gej^t in

hex Zie\e hex 5D^enfd^enfeeIe in jenen Seiten eine üteöolution t)or fid^, toeld^e

fi(^ ber ]§iftorif(^en Erörterung faft gu entgie^en fd^eint unb p bereu @r!lärung

\iä) leine Munben finben. £)enn toie fid^ hie gal^llofcn ^öl!er ber neueren

3eit t)or bem ^reuge unb feinen ^Prieftern Beugten, BleiBt ber l^iftorifd^en

SSetrad^tung in ben meiften $un!ten ein ülätl^fel. ©etotß mit üle(^t tourbe

l§ert)orge]^oBen, ha% hie ©:pi^e ber ^ierard§ifd§en ^ird^e fid^ eBen nur in ber
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toeltBel^ettji^enben Moma enttnidteln !onnte, dbex au(^ I)iet fehlen burd)au§ bie

genaueten S5etBmbung§gIiet)et, hu öon bem xömifc^en ^Pontifej majttnu§ ju

bem (^tiftlid^en ^a:pfte ^tnüBerleiten.

gut ben S^erlauf hex f^ätetett ^ix(^engefc^i(^te unb füt ba§ S5erl§ältni§

berfelBen gut @taat§gett)alt l^aBeu tnbeffeu hk 5lnfäuge betfelBen nut eine untet=

geotbnete SSebeutung. 2)te geiftltc^en 35otfte!§et bet ^tt(^e fuc^ten il^te §et!unft

naä) ^ögli(^!ett in ein ntt)tl^if(^e§ ©etüanb gu üeiben, unb im j^ätetn 5Jlittel=

altet tüußte ^'Hentanb ettnag baton, tneld^e Stellung in ben Sitten be§ Ut^

(^tiftent^umg ©eiftlidöe unb Saien ju einanbet einuQ^nten. ^ie ^enntnig ton

bet alten (^tiftlic^en ©enteinbe mu^te etft but(^ bie gotfi^ungen bet ©efd^ic^te

glei(^ ben Ruinen be§ alten 9flom'§ au§ bem 6(^utte bet @tbe l^etau§tt3a(^fen.

60 gänglic^ l^atte fic^ bie !atl§olifc§e Mx^e ii)xex alten ßtinnetungen ent=

fc^lagen, ha^ man hk Untetotbnung be§ Saienelement§ in bet ^itc^e unb hk
SSetnidjtung feinet geiftigen gtei^^eit glei(^fam al§ ba§ SeBen§^tinci:|3 be§

ß;!§tiftentl^um§ üBeti^au|3t au^geBen fonnte unh ^kmanh ^ietgegen ju iüibet^

j|3te(^en toagte. Untet hk^em Seilten etöffneten hk ^äp^k be§ 5!Jlittelaltet§

iT^ten .^am:|3f gegen ha§ ^aifettl§um; untet bet giction einet Befonbetn c^tift=

lid§en ^Jliffion, toeli^e hk §ietat(^ie etl^alten l^ätte, toutbe ha^ Saientei^t in

bet ^it(^e geläugnet, angegtiffen unb Befeitigt, tnutbe bem Staate, bet hie

alte ©emeinbe te:|3täfentitte, bet ^tieg gemad^t. Die getoaltigen ^itc^enftteitig=

feiten, hie feit hem elften ^a^tl^unbett faft ununtetBtoi^en Bi§ an ba§

@nbe be§ 5!Jlittelaltet§ bauetten, tnaten ein 5lu§flu§ be§ alten @egenfa^e§ tton

©eiftli(^et= unb Saiengetüalt in einet fe^t concteten unb :|3etfönli(i) gugef^pitten

gotm. £)a§ ütc^lic^e 6t)ftem al6et, tnelc^eg auf biefen etlünftelten ©egenfa^

oufgeBaut iDutbe, tnat felBft nut in fel§t oHmäliget ©nttüiilung tl^eotetifil

au§geBilbet tootben unb fanb in feinen ftatten ß^onfequenaen au(^ Bei hen

©eiftlic^en 3al§tl§unbette lang 5lBneigung unb SBibetfptud^.

(Seinem Utfptunge na(^ tnat ba§ ^^etatd^ifc^e 6t)ftem au§ ben t^eotetifd^en

unb bogmatifi^en Stteitigleiten bet ^itd^e l^ettiotgegangen, tjon benen hie Saien

bet 5latut bet 6ac§e nad^ fo gut tüie gänglii^ au§gefd^loffen traten. Qu bem

S5ifd§of 5lt:^anaftu§ öon 5llejanbtien, beffen 2^]§ätig!eit öon funbamentalet SBebeu=

tung füt hie !at:§olifc§e ^ix^e tnat, tarn hie ^hee hex ftei tnaltenben ]^ietatd)ifd§en

Seilte im ^am^fe gegen bie StaatSgetnalt eigentlidC) juetft pt @tfd§einung. 5lBet bet

©egenfa^ 3tt3if(^en §ietat(^ie unb Staat Betoegte fid^ im alttömifd^en üieit^e

but(^au§ auf bem ©eBiete be§ £)ogma§ unb Btad^te babutd^ unleugBat hie

Sa(^e bet tneltlid^en unb ßaiengetoalt in eine fd^iefe unb unl^altBate SteEung.

SBenn hie tömifd^en ^aifet @efe|e in @lauBen§angelegen^eiten gaBen, üBet hie

Seilte @ntfd§eibungen fällten unb hie anbet§gläuBigen SSifd^öfe mit 25etBannung

unb S^ob Bebtol^ten, fo l^atte hie §ietat(^ie, hie \iä) hnxä) S^mBole einig toußte,

i]^tetfeit§ ein ftat!e§ ©efü^l baöon etl^alten muffen, ha^ it)xex ßnttoidtlung

butd^ anbete ^äd^te ©etnalt angetl^an toetbe, hie 3U BeMm^fen üted§t unb

$f(i(^t f(^ien. 5llle Diffetengen, toeld^e gtüifd^en hem :§ietatd^ifd^en Softem unb
bem tömifd^en ^aifettT^um be§ 3[ßeften§ tt^ie fpätet be§ Dften§ entftanben, Be=

tü:§tten ba§ ©eBiet bet ütd^lid^en SSetfaffung, ha^ ©eBiet bet 9ted§t§öetl§ältniffe

gat ni(^t; hie tneltlid^e Wa^i tüat in biefet SSegiel^ung fo unangteifBat , ha^
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hie öon bei: l^teraxi^tfc^en 3ti(^tung bei ^ixä)e geforbexte gtet^ett in bet Sl^at

aBfoIut ungefäl^xHd^ p fein jd^ten. ^oä) tüat ber ©egenfa^ in hu ©xenjgeBiete

ftaatlid^et unb tüeltlic^ex ^aä)i, tüie fie j:pätexe Sitten faxten, entfernt ni(^t

eingetreten. 2)ie t) erlangte ^iri^enftei^eit 'max ein begriff, ber feinem llrf^rnnge

na(^ ]iä) ftreng anf bie bogmatifc^en g^eftfteEnngen Be^og. Tlan töoEte D^lannt für

hk in ber ^iri^e leBenbige 2^rabition, für ha^ Sengni^, tt)elc^e§ anf ben

^irdjenberfamntlnngen t)on ben S5if(^öfen üBer ben ©lanBen i^rer §erbe aB=

gelegt Innrbe. 2)ie ^ird^enfrei^eit !§atte Bereite einen ftar! l^ierari^ifi^en ß!]§ara!ter,

üBer fie Belegte fi(^ in Sißal^r^eit anf einem fe'^r engen Otanm rein bogmatif(^er

fragen, t]§eoretifd)er ©:^ecnIationen.

5!Jln^te nnn aBer ber 6ieg, ber anf biefem ©eBiete öon ber l^ierari^ifc^en

^iri^e in öoEftänbigem ^a^e errnngen tnnrbe, ni(?§t Balb p Eingriffen anf hu
re(^tli(^e nnb :poIitifc§e 6teIInng ber tueltlid^en ©etnalt anreihen? £)er 5!Jlittel=

:|3nn!t be§ !ird)li(^en SeBen§ tt)ar für ^al^Ireii^e 25öl!er in 'ijiom gefnnben, aBer

nm hie bogmatifd^en @rrnngenf(^aften gegen hie (Sefa^^ren aEer Seiten nnb ber

tnei^felnben ^IJloc^töerl^ältniffe ^n Befeftigen, Bebnrfte e§ al^Balb einer @rJi3eiternng

be§ alten ^egrip ber ^iri^enfreil^eit, ber nnnmel^r in ber Sel)re be§ achten nnb

nennten ^al^rl^unbertg mit !nl§nem 6))rnnge in ha^ @eBiet ber ftaatlid^ennnb Saien=

xeä)ie üBer]§au:|3t eingriff nnb immer tüeitere Greife 30g. £)ie !ir(^en:politif(^en

3beale, toeld^e fold^ergeftalt an§ ber ]^ierar(^if(^en @ntit)ic!lnng ber älteren

3eit entf:^rangen, foHten il^re rü(ffi(^t§lofe SSertoir!li(^ung in ber ^po^e erhalten,

toel^e ben 5^amen gilbeBranb'g, be§ $a:pfte§ (55regor'§ VIL, trägt. S5on feinen

5!Jla§regeln nnb Unternel^mnngen tt3irb ber S5egriff ber ^ir(^enfreil§eit l^ergeleitet,

toeli^er hie ^(xmp\e be§ fpäteren 5!Jlittelalter§ Bejeid^net nnb hen man in 9tom

Bis anf nnfere %age feft^ielt. S5on biefer 5lrt t)on ^irc^enfreil^eit lonnte tüeber

im altrömif{^en ©taate noc§ nnter ber §errfd§aft germanifd^er Könige, tneber

in ber 5[Jlonard§ie ^arl'S be§ ©ro^en no(^ nnter ben bentf(^en ^aifern au§

fä(^fif(^em 6tamme hie ^ehe fein. 6ie !onnte erft an§ bem 91eBel ber 3ibee

in hie 3Bir!li(^!eit treten, na(^bem tüeltlii^e ^ad^tl^aBer felBft il^r hie SBege geeBnet

l^atten. £)ie fogenannte gro§e 9teform be§ elften Qal^rl^nnbertg tT3ar e§, tüelc^e

ben ^am:|3f be§ ^ilbeBranbinifd^en 3eitalter§ ermöglichte, t)orBerHtete. Unter

bem tierfanglitten 2:;itel ber @efe|e gegen 6imonie nnb ^rieftere^e gettjann ber

(Steift ber fogenannten ^iri^enfrei^eit hen tüeltlid^en 5lrm für feine 3^^^^ ^^^^

^Bfid^ten nnb fo oft e§ gefagt tnnrbe, fo mn§ e§ bod§ immer n)ieberl§olt

toerben, ba§ fid^ ha^ ^aifertl^nm felBft hie (SrnBe gegraBen, in hie e§ ^indb=

ftürjen foEte. greili(^ llagten hie 6d)riftfteEer ber ^irc^e, ba§ ha^ S5erberBni6

be§ (S;!^riftent^nm§ l^ereingeBroc^en toäxe, ha^ man hie geiftlid^en^^frünben, ftatt fie

tüürbigen 5!Jlännern an^nt? ertränen, nm ©ilBerlinge öerlanfe. 5lEerbing§ tünrben

hie Safter ber t)on ben tneltlid^en 50^ac^t]§aBern angefteEten @eiftli(^en gränli(^

gef(^ilbert, aBer toenn man nnparteiifd^en 6(^riftfteEern folgen toiE, fo barf

man tool fragen, oB toirllic^ ber ßlern§ be§ gel^nten ;3a'^r]§nnbert§ fd^led^ter

toar, al§ jener be§ brei^el^nten ? Unb in ber 3^]§at lägt fid§ !anm öerlennen,

ba§ in ben fnrd^tBaren 5ln!lagen üBer hen 23erfaE ber ^ird^e ein gnte§ S^l^eil

§en(^elei nnb UeBertreiBnng lag, hie man oft nngeprüft toieber^olte. Die l^ier=

ar(^if(^e ^J^oliti! be§ elften ^aT^ri§nnbert§ erl^oB üBer hie fd^led^ten 6itten ber
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^leBte, SSifd^öfe unb ^Pfarter forttöä^^xenb S5efd)tt)erbe , dhex man fanb e§ nic§t

bet ^ü^e tüett!§, X^tfac^en getoiffen^aft ju öeräeid^nen, tüeli^e gegen ben öon

ben Säten etngefe|ten 6Iexu§ S^iifii^^B aBiegen fönnten. ^ie 5D^et^obe ber

ütc^ltc^en (Sifexet tti^tete fid) üBetaH xm^x ba^in, bie ^^ntafte be§ S5ol!e§

3U ettegen, al§ butd^ nüt^tetne geftfteUung geiftltd)er SSetBtec^en SSetoetfe ju

liefern. 2öit erinnern un§ an @r5äl)Iungen, toie ettüa, bag einem ^riefter bie

^oftie t)on einer Staube Bei ber ^effe entriffen tnorben fei, ba er nit^t im

6tanbe ber t)oEen Unft^ulb ha^ 6a!rament emipfangen töoEte. 5Jlan l^ört öon

@rf(^einungen ber ^iiitgfrau unb anberen Söunbern, tnelc^e \i^ ereigneten, um
BetoeiBte ^riefter in ben klugen ber ©läuBigen 3U äüc^tigen. 5lBer t)iel 6(^lim=

mere§ Betneifen biefe aufregenben ©rjäl^lungen eBen niä)i, aU bag hie ^riefter

t)erl§eiratl^et tnaren. 3^n ben Sitten ber „großen ^fleform ber ^ixä)e" lieft man
unauf^örli(^ ton (S^oncuBinen ber @eiftli(|en, unb 3al^Ireicl)e ©^noben erl^eBen

fid) gegen hie ^riefterel^e unb gegen hie Vin^nä)i ber @eiftli(^en, aBer feit ber

Seit, "wo hie 6oeIiBat§gefe^e ©ingang gefunben, tt)urbe mer!tt)ürbigertüeife !aum

mel^r eine Mage ttjeber t3on !ir^Iid)en ©(^riftfteKern, noc^ au(^ öon ©^noben

üBer ^flüoIaitiSmnS er:§oBen.

Tlan fielet, e§ iüäre eine f(^arfe ^Prüfung jener leibenfi^aftlii^en 5lutoren

nöt^ig, tneli^e ber ^irc^enfreil^eit im elften 3al§rl§unbert SSa^n mai^ten, toenn

man ber Sßal^rl^eit ber £)inge auf ben @runb !ommen tüoEte; foöiel aBer lägt

ftc§ fd§on au§ toenigen ^eif:|3ielen erfe^en, ha^ hie lixä^li^en Eiferer eine Spxaä^e

rebeten, tnelc^e auf Befonberen unb eigentl^ümli(^en S^egriffen Beruhte. ^Jlan

f:|3rac^ bon (S;oncuBinat unb meinte barunter hie @!^e, man f:prac^ t)on ^ix^en=

frei!§eit unb bad)te an einen t)on ben 2aien jebeg (5tanbe§, t)on ber 6taat§=

getoalt unaBl^ängigen S5eft^. ©§ ift nid)t gang untnal§rf(^einli(^, ba§ man t)on

6imonie ober ^auf ber !ir(^litten 5lemter \pxa^ unb bag man barunter nichts

5lnbere§ al§ hie regelrechten 25erlei!^ungen bur(^ ßaien öerftanb, mit benen

gefe|li(^e %aicen berBunben tnaren. £)enn für hie förmlid^e ßorru^tion öon S5e=

amten, hie ol^nel^in aui^ ba§ tneltlic^e '^eä^i ni^i Billigte, in ber 5lu§bel§nung,

toie fie in bun!eln SBorten t)orau§gefe|t Serben könnte, liegen !aum einige

toenige BeglauBigte gälle oor. @§ ift jtoar in 2)eutfc§lanb unb fjranfreid^

batjon hie ^ehe, ha^ hie 6taat§getoalt S5i§tpmer unb 5lBteien t)er!auft l^ätte,

aEein ba§ gum S^erBred^en geftem^elte SSerfa^ren ift nii^t fo !lar, ba§ man
ben SSerit^terftattern irgenb 5U Vertrauen öermöi^te. ^o^e Zaicen unb ©^orteln

toaren im 50^ittelalter fotool Bei geiftlic^en, toie toeltlii^en 5lemtern ettoa§ @e=

toö^nli(^e§ ; auc^ hie römifd)e ©urie l^ulbigte bem @runbfa|, ha^ getoiffe 3}er=

leil^ungen nur gegen SSejal^lung ]§ol§er ©elbBeträge ober gegen 6ic^erfteEung

regelmäßiger ^tnfen gemad)t unb erl^alten toerben lönnen. Söeltlic^e 5lemter

unb ^efi^ungen tourben getoö^nlic^ auf@runb t)on 3in§t)erl^ältniffen, geiftlid^e

bagegen meift nur gegen fofortige SSe^al^lung öon ©eBül^ren öergeBen. ^ag
man in Sflom ein Pallium au irgenb einer 3eit unentgeltlich erl^alten l^ätte,

baöon ift lein S5eif:piel aufaufinben. 5lBer au(^ Bei ben canonifd^en (^apiieU

toal^len ber f:|3äteren Qeit entfallen hie ©eBül^ren unb Zaicen für hie ©etoäl^lten

!eine§toeg§, unb eine ^if(^of§toa]§l, eine 5lBttoa:^l öerurfat^te gar vielerlei Un=
loften, toelc^e nur bann nii^t al§ fimoniftifc^ Be^eid^net tourben, toenn ber
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S5ott]§eiI bet tömtj(^en ßutte anl^etmfiel. 2öa§ Simonie eigentlich jei unb

Bebente, tontbe öon öetfc^iebenen 6(^tiftftettetn jel§t öetft^ieben exlöntett.

^anäje öerftanben batuntex nBet;§an:t3t aEe S5otgänge Bei SSefe^nng eine§

!it(^Ii(^en 5lmte§, toeld^e ben ^ixi^engefe^en gntoibex ttiaten; ^anc^e :^atten

f:pecieE bie S5efte(i)nng im 5lnge, ^and^e meinten, bag 3eber, bet itgenb einen

^rei§ obex eine %aice füt fein geiftlid^e§ 5lmt Bejal^lt ^a^e, nnstüeifell^after

6imonift toäu, (^exahe hk leitete ^nffaffnng ift e§, toeli^e füt hu Sitten,

bie bem ^itöeftitntftteit t)oxl^etgingen, U)ii^tig exji^eint. 5Jlan Befd^nlbigte

25ij(^öfe, bei bexen @xl§eBnng !einexlei llnxegelmägigfeiten nac^getoiefen totxbtn

!onnten, fimoniftifd^ex SSexBxec^en, offenbax nnx, tneil fie t)on bex toeltlid^en

©etüalt inöeftixt tüaxen, toeil fie %a%en beja^It, toeil fie einem h3eltli(^en

Se|n§]§exxn Sxene gefd^tnoxen l^atten. SSei htm 3nt)eftitnxftxeit tarn ein ftax!e§

ft§califc§e§ Moment in fjxage, tt)el(^e§ öon ben ^ännexn bex ^ilbeBxanbinifi^en

9tid§tnng aU !ix(5Ii(^e§ S5exBxec§en bex 6imonie gebxanbmaxlt ttinxbe.

@inex bex Belannteften ^xoceffe ttjegen fimoniftifd^ex ©xtoexBnng eineBS5i§=

t^nm§ tonxbe im ^d^xe 1071 anf bex 6t)nobe ^n Wain^ öexl^anbelt. Die

^cten beffelben finb ^iemlid^ öoEftänbig exl^alten; hk 5lnflägex tüaxen ^Pxieftex

t)on (^onftanj, tüo hk nenen ^ix(^enanfc^annngen ebenfo, toie in htm Benad^Baxten

Üteid^enan, einen fxnd^tBaxen S5oben gefnnben ]§atten. 51I§ :|3ä:|3ftli(5e Segaten

exfc^ienen anf bex 6^nobe ©ebl^axb ton Sal^Bnxg nnb Ubo öon %xkx, ent«

fd^iebenfte ^axteigängex bex fogenannten ülefoxm; bex^önig felbft toax antnefenb,

nnb in feinex ©egentoaxt toaxb hk öon i^m öoUjogene ^nüeftitnx in Untex=

fnc^nng gebogen, ^an foEte meinen, ba§ Bei biefex (Gelegenheit ein Beftimmtex

jnxiftifc^ex S5egxiff bex 6imonie ^n Xage getxeten toäxe, aBex ftatt beffen !am

man üBex hk aHgemeinften 5lnfd§nlbignngen ni^i l§inan§. 5^ic^t einmal gnx

goxmniixung eine§ Uxtl^eilg öexmod^te bie 6^nobe jn fd)xeiten, nnb e§ iftbenn

bo(^ nii^t t)iel mel^x al§ eine ^pi^xafe, tüenn e§ l^eigt, ba^ bex bex 6imonie

angesagte S5etoexBex nm ba§ ßonftan^ex ^i§tl§nm „toal§xf(^einlid^" hux^ ®e=

toiffen§Biffe nnb 3flene Beftimmt ttjoxben fei, hk t)on bem ^aifex em^jfangenen

3nfignien, ^ing nnb 6taB, fxeitoiHig pxüd^änfteUen. 5}lnx an§ einex einzigen

:|3Xoto!oEaxif(^en 5lengexnng, nnb gtoax ^aifex §einxi(^'§ IV. felBft, lä^t fid^

exmeffen, tDa§ Bei bex SSexIeil^nng be§ Bifd^öflidfjen 5lmte§ gef(^el§en toax. Dex

^aifex leugnete füx feine $exfon jebe Unxegelmägigfeit bex SSexIei^ung, iebe

^Inna^me eine§ nngel^öxigen S5exf:pxec§en§ obex eine§ 35extxag§, aBex ex fteEte

nid)t in 5lBxebe, ha^ hk ^an^ki füx hk „Wix^t bex Qntexceffion" @elb ex=

j^alten l^aBen möd^te, tr)ot)on ex aBex :|3exfönli(^ ieine ^enntnig näl^me. ^enn
man aBex ben @efd^äft§gang feit hen älteften ^eikn BeoBad)tet, fo finbet man
bie 3ntext)ention bxittex ^exfonen Bei S5exlei!§ungen al§ ettnaS fo @efe^lid^e», ha^

bexfelBen in ben Ux!unben au§bxü.dtli(^ ßxtnä^nung p gefd^el^en pflegt. @§ ift

bal^ex lein Stoeifel, bag e§ ft(^ in htm g^aEe be§ ßionftanäex S5i§tl^um§ nm
getoiffe 6:|3oxteIn ]§anbelte, toeli^e hie ß^anglei in 5lnf:|3xu(^ nal^m, nnb hie Bei

S5exlei!§nng fo l^ol^ex geiftlidjex ^fxünben immex^in fel§x Betxäd^tlid^ getüefen

fein mögen.

SSax hit^ ha^ SSexBxed^en bex Simonie, ha% bex S3ett)exBex nm ba§ ßon=

ftan^ex S5i§tl§um füx hit ^Jtü^etoaltung bex ^an^ki (propter opem interces-
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sionis) ©elb ju Begal^len l^atte, jo ift ni(^t 3U t)et!ennen, bag bet SÖegtiff

bet ©imonte eine fe^r eloftifd^e ^aiux öemet^ unb mit bem Hergänge

bet 5Dinge toenig ntel^x gemein l^atte, tüeld^et ubn ben Utf^tung biefeg S5et=

bted^enS etjäl^It ttiuxbe. i)enn öon 6imon lüutbe Bexid^tet, bag i^n bet l^eilige

$Pettn§ beS^alö auggefd^Ioffen unb Befttaft ^ätte, lüeil et ftd§ tietmag, ba§

(Sefi^en! be§ l^eiligen ©eifte§ butd^ 5(uflegung bet §änbe !äuflid^ ettoetBen ^u

!önnen. ^aä) bet utf:|3tünglid§en Definition ttjat e§ hu 2ßei:^e — alfo bet

tein !itd§Ii(^e 5lct, füt tüel(^en niemals eine (SeBül^t Bejal^It toetben jollte, nad^

bet 5luffaffung be§ elften 3a^tl§unbett§ bagegen foEte ba§ geiftlii^e S5ene =

ficium unentgeltlich ettootBen tüetben.

3[nbeffen Blieb hk !itc^Ii(^e Olid^tung au^ Bei biefet 5luffaffung nid^t

[teilen. 6te entbeifte nod^ anbete 6(^äben unb ©eBtei^en in bem S]et:§ältniffe

bet geiftlic^en unb toeltli^en ©etoalt, toeld^e fofott in ben Bad be§ ftmoniftt=

fd^en S5etBtec§en§ gefted^t tüutben. 3n einem SStiefe @tegot'§ VII. an hie

ftaujöfifd^e S^legietung finbet fic§ bie ^otbetung bet ^Pattei mit öiel üateten

Sßotten au§gef^tod^en; ^önig 5ßl§ili:p^ foEe hk öon bet ^itd§e füt tüütbig

etac^teten ^etfonen ol^neiebe^elbleiftung tx)ibetftanb§Io§ p il^ten ^ftünben
gelangen laffen. Unb ba§ (Eondl ©tegot'§ VII. in bet f^aftentood^e be§ ^al^teg

1074 befinitte hk Simonie in bem ©inne, ba§ batuntet jeglid^e (SelbBejal^lung

5U Begteifen todte, tooBei butc§au§ !ein Untetfd^ieb ätoifd^en gefe^lic^en 5IBgaBen,

%aicen unb ßeiftungen unb atoifd^en S5efted)ung in unfetem :§eutigen 6inne

gemacht toutbe.

£)utd§ hk öotanftel^enben ©ttnägungen bütfte hk fi§caHfd§e ©eite be§ 3n=

t)eftitutftteite§ tool ^ebetmann !Iat getootben fein. @§ etüBtigt t)ieEeic§t nod^,

p Bemet!en, baß nii^t ha^ 35ot!ommen öon 5!Jliptäud^en geleugnet, nid§t S5e=

ftec^ungen Befi^önigt toetben foEten, aBet e§ leuchtet ein, ba§ hk ^itd^e untet hem
%xki bet ©imonie ni^i Blo§ gegen 5!Jliptäud§e , fonbetn gegen butd§au§

gefe^Ii(^e, :^et!ömmlid§e 5lBgaBen unb ^eBül^ten !äm:pfte. S)et ^ntieftitutftteit

toat !eine§tt)eg§ eine fo tein ibeale gtage, Bei toeld^et hk l^öc^ften 5lBfttactionen

t)on ^itd§e unb ©taat butc^ 5!Jlännet, hk man getn al§ t)et!öt:|3ette $tinci:|3ien

anfeilen möd^te, t)ettteten toaten. 2)et gnöeftitutftteit na^^m feinen 5lu§gang§=

:pun!t öon ^öc^ft matetieEen $un!ten unb ptte ben finanjieEen ütuin be§

mittelaltetlic^en ©taate» l§etBeifü!)ten muffen, tx)enn et in hcm 6inne Beenbigt

tüotben toäte, in toeld^em et t)on ©tegot Begonnen tüutbe. £)a§ 3nt)eftitut=

öetBot bet Dftettood^e 1075, toeId§e§ htn Saien jebe Xl^eilna^me Bei bet 25e=

fe^ung bet !it(^Hd^en ^lerntet unb ^ftünben öettoeigette, toat ein ebenso ftat!et

@ingtiff in hie ^inangqueEen be§ bamoligen 6taate§, al§ hie SSuEe Clerieis

laicos, buti^ toeld^e SJonifa^ VIII. 200 ^di)xe ]p'diex hie SSefteuetung be§ 6^letu§

öet^inbetn tooEte.

Da§ 3ntieftitutt)etBot !§atte feine geheime ©efd^id^te. @§ ift ft^toetlid^ ein

3ufaE, ha% b äffelBe in feinet utf:ptünglid^en @eftalt nut toenig öetBteitettoutbe,

unb un§ I)eute öetloten ift. 3m ^di)xe 1078 unb 1080 ift e§ in immet t)et=

fi^ötftetet gotm etneuett tnotben. We ^In^eic^en f:ptecöen bafüt, ba§ @tegot

5lnfang§ einen S5etglei(^ mit bet !aifetlid§en (^etoalt füt möglid^ etad^tete unb

toal^tfc^einIi(^ in 5lu§ftd^t na^m. £!enn 9^iemanbem fonnte entgelten, ha^ hex

Scutfa^e 3htnbfe§att. I, 9. 23
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^tt(^e mit ber ©toBexung etne§ Bloßen $rtnci:|3§ nic^t gebtent tt)ar, toenn mit

bemfelBen SSerlufte in ber matexieEen Stellung be§ ^(eru§ DetBunbcn fein

foUten. @in SSexl^ältnig, tx)ie e§ $Paf(^al IL bxeigig 3a]§xe f|)ätex toixüid^ t)ex=

txaggmägig ^ulieg, ba^ hk ^ixä)t auf att' i:§x toeltlic^eg ®ut unb bex 6taat

auf feine !ix(|enxe(^tlid)e §ol§eit§fteEung einfad^ tex^ii^teten, lag nic^t entfexnt

in ben Intentionen @xegox'§ VII. ßinen xein ibealen 2^xium:|35, eine ^kxaxä^k

in ben 2Bol!en, ein ^xieftextl^um bex ^Ixrnut^, bex 5Jlot5 unb be§ matexieEen

6ntfagen§ tt)oEte ©xegox ni^i l^exBeifül^xen ; unb toenn hk SSetüeife ni^i fel^Ien,

ba§ man in ütom hk f(^xoffften @ä|e bex :|3feuboifiboxif(^en £)e!xetalen eBen in jenem

5lugenBIi(le in 5lufnal§me Bxadite, too ha^ 3nt)eftituxt)exBot bie ©xunblagen be§

alten ^ix(^enxe(^t§ exfc^üttext ]§atte, fo ift tool !ein S^eifel, ha^ buxd^ ba§

le^texe hk ^ixc^e nid^t äxmex unb 16ef(^xän!tex gemai^t tnexben foEte.

5lu(^ @xegox VII. :puBlicixte feinen Si^EaBuS t)on 27 Xl^efen; eine gxo^e

3a^l baöon Bejieljt fid^ auf aEgemeine gxagen t)on Staat unb ^ixd^e, inelc^e

aBex eBen tüegen i^xex ^Egemeinl§eit ju einex unmittelBax :|3xa!tifd^en 6on=

fequeuä feit bem neunten 3a]§xl§unbext Bi§ auf unfexe Xage nid^t gefül^xt l^aBen,

unb hk au(^ nux feiten öon ben ftaatli(^en ©etoalten ^um 5lnla§ einex bixecten

6txeitfxage gemad^t tüoxben ftnb; aBex hk unmittelBax eingxeifenbe SSebeutung

be§ ©xegoxianifd^en S^EaBuS tnixb in bem Sufammenl^ange p fud^en fein,

in tneld^em feine S5eftimmungen mit bex Bxennenb getooxbenen ??xage bex ;3n=

tjeftitux ftel^en. ^enn ba§ 3nt)eftituxt)exBot tüax uxf^xünglid^ bux(^au§ negatiöex

^flatux. @§ tüax ein SSexBot ol^ne 5lngaBe beffen, Xoa^ an hk 6teEe txeten

foEte. Die goxtbauex bex üxd^lic^en S5extüaltung öexlangte eine fofoxtige

SSeanttooxtung bex gxage, öon toeld^ex 5lutoxität bex tneltlid^e S5efi| bex ^fxünben

ausginge unb buxd^ toen bexfelBe ben ^fxünbeuBefi^exn gefid^ext tüäxe. SÖßenn

hk toeltlid&en SSefi^ex nid^t mz^x ha§ 3]exleil^ung§xed^t be§ ^ixd§engut§ Befagen,

tüie Bi§!§ex, fo buxfte nid^t ge^ögext toexben mit bex 5luffteEung eine§ $xinci^§,

toeld^eg ben üxd^lid^en äöüxbentxägexn bie jeitlid^en (Sütex 3u ftd§exn öexmod^te.

Denn buxd§ hk :pxäcife SSeftimmung be§ $Pa:^fte§, ha% hk Saieninöeftitux toeg=

jufaEen l^aBe, hk ©infe^ung in ha§ geiftlid^e 5lmt aBex öon bex SSa^l unb

äßeil^e aEein aBpnge, toax bie Dotation bex ^fxünbe ni^i nux gefäl^xbet,

fonbexn gexabep Befeitigt. 5)lit tnelc^em 9ted^te öexmoi^ten fid§ bie getnäl^lten

unb t)om $a:|3fte confecxixten S5ifd§öfe in ben ^efi^ be§ bem ^aifex bod^ ol^ne

aEe gxage pftel^enben @ute§ jn fe^en? äßoEte @xegox VII. feine S5ifd§öfe öox

bem SSoxtnuxf offenBaxen ülauBe§ f(^ü|en, fo mu§te hk Süd^e be§ ^ixd^enxed^t§

in ixgenb einex Sßeife au§gefüEt toexben. Unb biefe§ toax bex St'^eä jenex

2;^efen, toeld^e @xegox VII. auffteEte. 5ln bex §anb bex :pfeuboifiboxifd§en

De!xetalen na^m @xegox hk 35exfügung üBex aEen tneltlid^en S5eft^ bex ^ix^t

aU eine 6ai^e be§ 5Papftti§um§ in 5lnf:pxud^. konnte bex ^a^ft ben 5ln]§ängexn

feinex Sel^xe, ben ^ifd^öfen bex xömift^en DBebienj nid§t hk S5exftd§exung geBen,

bag fie einen in ben canonifd^en Üled^ten Begxünbeten 5lnfpxu(^ auf hk%empo=
xalien unb Dotationen Befä^en, tx)el(^ex öon Sel^nSxed^t unb Staat^^ol^eit ööEig

unaB^^öngig tüäxe, fo tüax e§ mit bex 5lu§fü]§xung be§ 3nt)eftituxt)exBot§ t)oxBei.

^k aEextüenigften ©eiftlid^en in Deutfc^lanb tnüxben in bex ^Ältexnatite bex

!ixd^li(^en obex Saienint)eftitux einen 5lugenBlid^ fd^tnanlenb geU)oxben fein, toenn
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biefe ben @enu^ ber 2^emporaIien, jene dbex bte eöangeltfd^e 5ltmutl§ ber

5l:pofteI jut ^olge gel^aBt l^ätte.

UeBet biefe 5^age fanb ft(^ nun in ben Bi§ bal^in Bekannten ßanonen bet

Mix^e feine 5luf!lätung. SelTBft bie uned^ten Sammlungen betfelben gelten ben

9le(^ten bet toeltlid^en S5efi|ex nid§t bixect an hen Seiö. @§ Beburfte einer fel^t

ertoeitexten (Srüäxung bex falfd^en ^e!xetalen t)on 6eite @xegox'§ VII., e§ 6e=

buxfte einex @ntf(Reibung ex cathedra, Jtiie fie bex ©^ttaBu§ biefe§ ^a:|3fte§

entplt, um jeine 5lnt)ängex ^u Bexu^igen. S)a§ aBex tüuxbe buxd^ bie

S5e]^au:|3tung exxeid^t, ba§ bex 5Pa|3ft bie oBexfte SSextnaltung aEex geiftlid^en

unb tueltlid^en üiec^te bex ^ixd)e Befi^e unb ha^ mitl^in bex $Pa:pft bex oBexfte

Sel§n§]^exx be§. ^ixd§engute§, toie bex ^aifex bex obexfte §exx bex tüeltli(^en Sc^en

toäxe. £)ie ganj |:|3ecieEe ^IBfic^t ©xegox'§ VII. ging bal^in, bux(^ feinen Sl^EaBu^

ba§ Ä(^engut öon bex tüeltlic^en ©etoalt unaBl^ängig ^u madien. 5Jlan fielet, e§

ttjax ein xeöolutionäxex 6(^xitt, tüu jemals einex getoagt tnuxbe. @§ tnax nid^t

bie SSoxIieBe füx geh)iffe t^eoxetifc^e Sel^xmeinungen, bk anbexe ^ä:^fte ^uh) eilen

au§3eic^nete, toa^ ftd^ in @xegox'§ VII. 6t)llal6u§ al§ ba§ tnic^tigfte Moment
baxfteEt, fonbexn bie ganj :pxa!tif(^e S^xage bex S5exfügung unb 35extDaltung

üBex ha^ ^ixdienüexmögen , töeld^e gu ben öexl^ängnigöoÜen lil^efen fül^xte.

SolDol na^ bex 6eite be§ ©ingxip in hk Büxgexliij^en SSexl^ältniffe , al§ au^
in SSetxeff bex S5egxünbung bux(5 bie canonift^en S5eftimmungen exftj^ienen hk
%i}^\^n al§ bie Bebeutenbfte 5Jla§xegeI @xegox'§ VII. unb BeaBfii^tigten eine öiel

xabicalexe 5lenbexung bex Beftel^enben SJexl^ältniffe, aU ha§ 25exBot bex Saien«

inöeftitux al§ foIc^e§. SßoEte man bal^ex ben ^egxiff feftfteEen, toel^ex bux(^

(Sxegox VII. üBex ^ix(^enfxei:§eit in hk Söelt gefegt tüuxbe, fo mügte man fic^

tielmel^x an bie ^l^efen, al§ an hk ^^öeftituxl^exBote al§ bie xi(i)tigen

dueUen bex @x!enntni§ Italien. @§ xeic^t an^ ni(^t ]§in, gu fagen, ba§ ©xegox

bie ^exxfd^aft üBex hk Sßelt, üBex ben Staat t)exlangt l^aBe. (5:]§axa!texiftifd^

tvixh exft bie ^ix(^enfxeil§eit @xegox'§ VII. Beleuchtet tnexben, toenn man in ha^

SSefonbexe eingebt unb bie 9te(^t§fxage Beftimmt Be^eic^net. 2öa§ hk §exxf(^aft

bex ^ixi^e üBex^au|)t anlangte, fo foEte man nie öexgeffen, ha^ hk 5Jlittel

bexfelBen auf gan^ anbexen ©eBieten l§iexax(^if(^ ]§inxei^enb geftd§ext toaxen.

^ie ganje ftttlic^e unb geiftige ©xunblage be§ 6taate§ Bel^exxfd^te bie ^ixd^e.

6ie Bel§exxfd)te ba§ ©etüiffen unb ben Untexxid^t; nid^t BIo§ in figüxlid^em

Sinne, fonbexn t^^atfäi^Iic^ extüed^te fie ^um SeBen unb entfenbete hk ^enfd^en

in ben Slob. i)ie ]§ö(^ften unb mä(^tigften ^exfonen untextnaxfen fid^ i:§xen

^enfuxen. ^ein ^aifex Beftxitt i^x im minbeften ba§ Oted^t bex Stxafgetoalt

^egen feine ^fexfon, unb bafe ex öom $xieftex nit^t gux 35exanttüoxtung gebogen

tüexben !önnte, tt)ax eine hem ^ittelaltex öoUftänbig unBelannte 3bee. ©xf^eint

e§ untex biefen Umftänben nic^t ju tnenig, tnenn man @xegox VII. Bio» einen

^nfpxud^ auf eine ^ad§t ex^eBen lä^t, hk ex im allgemeinen im öoEften

ma%t BefaB?

Unb boc^ ift ni(^t§ toal^xex, aU trag hit @efc§id^t§Büd^ex altex Sitten

lel^xten, ba§ biefex $a^ft eine gan^ Befonbexe ^ixc§enfxei]§eit angeftxeBt unb

etloa§ ganj S5efonbexe§ untexnommen l^aBe. ^OTein um fie xid^tig 3U Begxeifen,

mu§ man hit ^ixd^enfxeil^eit @xegox'§ VII. in il^xex gan^ Beftimmten 3IBfid§t

23*
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faffen. Die ^kxaxä}x]ä)e @efeEfc§aft, tüeli^e ber $a:|3ft 6el§ettf(^te unb toel(^e

bux(^ bie @]5eIoftg!ett t)on bex ©emütl§§= unb ©eifteStoelt bex Säten t)on ben

ftttli(^en gäben bet 2Belt aBgefd^nitten toax, Bebutfte etne§ fteten, unaBl^ängigen

^ttc§enl6eyt^e§ ; unb (Stegor VII. Beanf:|3tu(^te für hk ^itt^e aW ba§ @ut, ba§

tl^x öon bet ttjeltHc^en ©etoalt al§ jeitltd^et S5eft^ öetliel^en toax, aU freiem

©igen, toeld^eg öom :|3ä:|)ftli(^en 6tu]§le öettoaltet unb an bk tjon i^m BefteHten

SSeantten bextl^eilt toetben foEte. SÖßäxe @xegox'§ VII. 5lBfi(^t buxd)gefül§xt

tüoxben, obex bux(^fü]§xBax getoefen, fo tüäxe hk §texaxd)te attexbingg ööEtg

unangxeifBax getooxben. 5lBex ©xegox VII. untexlag; hk 6a{^e, bie ext)extxat

!onnte nic§t Be]^au:ptet toexben, feine tnefentlid^fte 5lBft(^t tnuxbe nid^t exxeid)t;

fein 6taat öexgii^tete auf fein (Sigentl^um bex ^ixc^e gegenüBex; hk geiftlii^en

©ütex Blieben nai^ U)ie t)ox Dotationen, toeli^e hk treltlii^en Wd^ie getoä^xten

unb tjexliel^en. Den 9^u^genu5 be§ ^ix(^engute§ l^atte bex ©eiftlii^e t)on bex

©taatSgetoalt ^u extoexBen, toelt^e le^texe eben babux(^ ftet§ einen Einfluß auf

bie ^ix(^e nel^men !onnte unb gutoeilen toix!li(^ in enexgif(^ex äßeife nal^m.

Dex gxo§e 6txeit, toelc^en (Sxegox VII. entfachte, fanb feinen 5li6f(^lu§ in

bem ^oncoxbat ton 2Boxnt§. @§ ftnb toenige S]extxäge in bex ©efd^id^te 16e=

!annt, toelc^e eine fo nad):§altige , tiefgxeifenbe, füx ^al^x^unbexte ntaggebenbe

SBix!ung l^atten. Duxc^ ha^ Söoxmfex ß^oncoxbat touxben bem Staate bie

Joefentlii^en ülec^te in bex 35exlei]§ung be§ ^ix(^engute§ an hk Zxüqn hex

geiftlii^en ©etoalt filx aEe Seiten getoal^xt. Da» beutfii)e ^ei(^, toeld^em Balb

baxauf fjxan!xei(^, ©nglanb unb aEe üBxigen euxo:^äifc^en Staaten in biefex

SSe^iel^ung folgten, öex^ic^tete Be!anntli(^ auf eine fjoxm bex SSelel^nung, buxd§

toeli^e bex ^)xieftexli(^e <Bä)mviä, <Btdb unb Üting Bi§ auf hk Seiten @xegox'§

au§ bex |)anb bex ^aifex genommen touxbe. 5lBex toax e§ benn hen ©ifexexn

füx hk ©xegoxianifd^e ^ixi^enfxeil^eit nux baxum p tl^un? @§ ift toal^x: ha^

bie 6t)mBoIe bex geiftlic^en Sßüxben öon ben Saien gexeic^t touxben, !xän!te an

unb füx fi(^ bie ^ixd^en:|3axtei, aBex um eine 16Io§e g^oxmalität l^atte fie

ni(^t einen fünfgigiäl^xigen toec§feIt)oEen ^am:pf gefül^xt. ^a^ toefentlic^e unb

nie tokhtx beftxittene 5lnex!enntni§ be§ ^a^ftt]§um§ gu 3öoxm§ lag nux baxin,

baß hk ^ix(^e feinen fxeien unaBpngigen S5efi^ ]§aT6en foEte, unb ha^ iehtm

^Ißüxbentxägex bex ^ix(^e bex seitliche 5^u^genu§ bex toeltlit^en @ütex t)on bex

SaiengefeEj(^aft unb bexen 9te;|3xäfentanten t)exliel§en toexben mußte, ^k §iex=

axi^ie fonnte ben alten 6a| be§ ©öangeliumS ^attl^äi in aEen $Pun!ten öex-

geffen machen, nux nii^t baxin, baß e§ boi^ fc^Iießlic^ hk Saien finb, toeld^e

hk ^ix(^e exnäl^xen unb 6oxge txagen, ha^ i^xe ^Pxieftex nid^t nadt unb

oBba(^Io§ toäxen. Da§ Sßoxmfex ßoncoxbat toax ha§ füx aEe Seiten giltige

5lnex!enntniß bex xömifi^en ^ix(^e, ha^ hk Saiengetoalt untex aEen Umftänben

ben ^oxB in bex §anb ^ält, au§ loeld^em hk Mx^e gef:|3eift toixb.

3n bem äßoxmfex SSextxag finb füx hk S5efe^ung bex ^ixi^enämtex hxei

Momente ^u untexf(Reiben, hk Sßa^l, hk S5exlei^ung bex Ütegalien unb hk
3Bei!§e. Dex exfte unb bxitte ^un!t toexben aU canonifi^e §anblungen, bex

ätoeite al§ ein ^ct bex toeltlid^en @einalt Be^eid^net. ^k ^fxünbentiexleil^ung

Joax alfo ein ^xobuct au§ hxei f^actoxen getooxben, toeld^e le^texe jebod^ il^xen

iebeSmaligen Sßextl^ exft buxd^ bie :poHtif(^en 5!Jlad§tt)ex]§ältniffe exl^ielten. Dex
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Hinflug be§ ^oijettl^umS auf bte SOßa^Ien in 2)eutf(^Ianb tnar üBetbte§ but(^

3tt)et SSeftimmungen gefiltert tüorben, tüelc^e U^ auf unfere Xoge al§ bte

fefteften ©atantten bex ftaatlii^en ©etüalt t)on ben Staatsmännern geachtet

unb al§ eine brüdenbe $8ef(^xän!ung ber ^itd^enfteil^eit öon ben ^it(^en)3atteien

bebauett tüutben. ^Jüt'g (^tfte fe^te bet 2[öotmfex 3}ettxag bte 5lnlx)efenl^eit be§

^aifexg Bei ben äßal^Ien bet ßa:^itel t)otau§, unb für bog 3^ßtte foEte hk
Sßeil^e eine§ in ^eutfi^Ianb erttjäl^Xten S3if(^of§ nic^t ftattfinben, Beüor berfelbe

t)on htm ^aifer Belehnt ttjurbe.

@Iei(^ beim 5lBf(^luffe be§ SSormfer 35ertrag§ toaxtn juriftifc^ geBilbete

Männer baöon üBeraeugt, ba§ hk SSeftimmungen beffelBen fe^r öeränberte

SOßir!ungen ]§ert)orBxingen mußten, }e nac^bem man ben bret gactoren ber

^frünbenBefe^ung einen größeren ober üeineren 6:pielraum einräumte. S5on

ber SSejtimmung be§ S5ertrage§, nad^ tt3el(^er ber ^aifer Bei ben SBal^Ien felBft,

ober burd§ einen SSertreter antoefenb fein foHte, ttjurbe üBrigen§ Be^au:ptet, ba§

fie eine :perfönlid)e S5ergünftigung be§ ^aifer§ §einri(^ V. getnefen unb für

feine 5^a(^foIger ni(^t re(^t§giltig fein follte.

60 toar man mit ber ^ird)enfrage Bei einem S5ertrage angelangt, ber in

feinen aEgemeinften SSeftimmungen a^tJar !Iar unb unantaftBar fc^ien, oBer hk
mannigfaltigften ^a(^tt)erf(^ieBungen gulie^. @r machte Söai^Ien unter 3nter=

t)ention ber toeltlid^en (Setoalt unb SBal^Ien o^ne bie le^tere möglic§. ßr liefe

in einigen Säubern hk Söeil^e ber S5elel§nung, in anberen biefe jener öorangel^en.

S5ei 6treitig!eiten ber (Sa^itel ermöglichte er hem ^aifer, aBer au(^ bem ^a:|3fte

ein ^ntf(^eibung§rec§t. S5on ben brei gactoren, tt)el(^e Bei ber S5efe^ung eine§

fSiU^um^ in 3[ßir!fam!eit gu treten ]§ätten, !onnte ha^ canonifd^e üted)t ^ttjar

nie mel^r ganj aBfel^en, aBer ber gan^e 2öa]§Ia^:parat liefe hk mannigfaltigften

S5erf(^ieBungen p. Unb ttjie toar e0 enblit^ mit htm begriff ber 6imonie gu

^alim, bereu ber $Pa:pft in feinem Sugeftänbnife ni(^t p ertoä^nen Oergafe.

5lEerbing§ l^eifet e§ in ber Urlunbe be§ $Pa:pfte§ nur, bafe bie SBa^ frei

unb ol^ne Simonie öoE^ogen toerben foEte; aBer toürben hk SSelel^uungeu unb

hk bamit öerBunbenen Soften nit^t neuerbing§ 5lnlafe gegeBen l^aBen, üBer

S5erle|ung ber ^irc^enfreil^eit p !lagen? Unb toenn auä) toirüit^ ber S^egriff

ber üerpönten Simonie auf tin iEegaleg 35erfal§ren Bei ber Söa^ aEein ein=

3uf(^rän!en toar, !onnte ber $a:pft hk öoE^ogene ^elel^nung be§ ^aifer§ aner=

kennen, toenn fii^ nai^träglid^ hk äßa^I al§ canonifc^ ungiltig ertoeifen liefe?

Me biefe gragen ]§atten in ben Seiten naä) ^IBfc^lufe be§ SBormfer S^ertrag§

i§äuftg genug ganj :pra!tif(^e S5ebeutung erl§alten.

£)afe man fii^ ber 6 (^toierigleiten genau Betoufet toar, unb bafe hk ©iferer

für hk ©regorianifd^e ^tr(^enfrei:§eit mit bem äßormfer S^ertrage nii^t pfrieben

toaren, bafür liegen hk ^etoeife Bei ber 3Ba]§I be§ ^aifer» Sot^ar !Iar 5U %a%e.

^ai^ einer unt)erbä(^tigen ©raä^Iung foE Sot^ar Bei feiner @rl§eBung auf hk
toi(^tigften ber im ^ormfer ^oncorbate hem ^aifert:§um erhaltenen ^e(^te Bei

ben S5if(^of§toa:^len SSer^ii^t geleiftet l^aBen. Unb l^ierBei toäre e§ nod^ al§ ha^

Geringere gu Betrachten, toenn e§ l^eifet, Sotl^ar l^aBe hk Söal^len ben ßa:piteln

in fo unBef(^rän!tem 5!}lafee üBerlaffen, bafe er toeber :|3erfönli(^ antoefenb fein, nod^

einen inbirecten 3^ö^9 öttf biefelBen auSüBen tooEte. S}iel toid^tiger unb
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eigentlich entfc^eibenb aöet toäxe e§, tüenn e§ trya^x tüäte, ha^ et ein für

aUe Wal bie ©xtl^etlnng betülegalien mit bem ©ce^ptet ol^ne eine %a%e nnb etft,

na(^bem hk ß^onjecxation etfolgt ift, ben ftei getüä^Iten S5ifc^öfen t)ety:|3ta(^.

^it einet fold^en 5lnffaffung bet S5ij(^of§tüal^len ift ein ^togtamm einet

^attei öotge^eit^net, tüeld^e aUetbingS nii^t im fttengen 6inne cntialiftifd^ unb

tömifc^ genannt toetben !önnte, einet $attei, tnelc^e fic^ bk Sßal^tung bet

^it(^eninteteffen nac^ aEen Seiten tjin im (^inne bet ©nttnidlung bet 6^a:|3itel=

fteil^eit pm 3^^^^ Ö^f^^t l^atte. @§ ift l^ietfüt fel^t Be^eit^nenb, ha% anf ben

SBegfaH bet 2;ajen Bei bet S5elel§nnng ein @etüic^t gelegt toitb, o^ne ha^ ein

S5otBei§aIt füt hi^ ©inlünfte ülom§ baBei gentai^t toutbe. @§ ift eine e:|3i=

fco:|3aIiftif(^e S^enbenj, toeld^e in ben angeBlitf^en S5etf:|3te(^nngen Sotl^at'§ ^u

^age ttitt.

S^atfäc^lii^ l^atte inbe§ bet ^aifet Sotl§at Bei ben S5if(^of§toa:§len toäl^tenb

feinet S^legietung ben ftaatlic^en @inftu§ in öoEftet 5ln§bel§nnng getoal^tt, unb

man mufe ballet enttoebet annel^men, ha^ ßotl^at feinen, ben geiftli(j§en fjütften

Bei bet Sßal^l gegebenen S5etf|)tei^nngen untteu geh^otben, obet ha^ bit gotmel,

toelc^e bem ^aifet pt 6anction öotgelegt fein mod^te, gntüifgetoiefen unb

bann nut al§ ^attei:^togtamm aufBetoal^tt tnotben fei.

5lBet bit ©tätlung be§ 2öa]^l|)tinci:|3§, bie ^nttoidelung bet (5;a:pitelftei]§eit,

bet @:|3i§co:|3aIi§mu§ lagen bamal§ in 5Deutf(^lanb in bet ßuft. Die 6taufen

toaten bie gtögten SSegünftiget be§ @^3i§co:|3alft)ftem§, bit e§ je in 2)eutf(^lanb

gaB. 60 fel§t l^ulbigte ^aifet g^tiebti(^ I. bem Sßa5I:|3tinci:|3 bet ^a^itel, ba^

et bie alte fjotm bet S5if(^of§BeIe^nung faft öoEfommen faEen lieg, unb bit

SSetleil^ungen butd) ba§ 6ce:|3tet Beteitg gut 5lu§nal^me getDotben toaten. £)et

@(^tx)et:i3un!t be§ !it(^Ii(^en ßeBen§ fc^ien in bi^ t)on ben Saienelementen ge=

reinigten beutfc^en ^iti^en unb S5i§t]§ümet p faEen. (^§ toat eine ^tii ]§et=

öottagenbet ^[Rannet, l§od):|3oIitifd§et 6^i^ata!tete, getnaltiget 9latuten, Ineli^e bie

!it(^Ii(^en 6i|e in £)eutf(^lanb inne l^atten. 9lom gegenüBet ba^k bet beutf(^e

ß:pi§co:pat eine ^eii lang fel^t unaB^ängig. Da§ ^a^tl^unbett bet üBettüiegen=

ben (S^a^piteltna^Ien fteEte einen anbetn S5egtiff bon ^itd^enfteil^eit auf, aU ba§

geitaltet (Stegot'§ VII. £)et @:|3i§co:|3aIi§mu§ tnoEte bi^ UnaBMngigMt bet

^itc^en ben Beiben l^öi^ften ^Potenjen bet Sßelt gegenüBet fitzet fteEen. Det ^a:|3ft

unb bet ^aifet foEten na^ bet 5luffaffung be§ 6taufifd)en 3^italtet§ einen mög=

lid^ft getingen @inftu§ auf bie fteitüaltenbe 2^1§ätig!eit bet Bifc^öftid^en ^itd§e

üBen. @§ ift met!tt)ütbig genug, ba§ baSjenige ^aifetgefd^Ied^t, toelc^eg am
l^eftigften angegtiffen unb t)et!e^ett tüutbe, am meiften gut öoEen Entfaltung

unb SBIütl^e bet 6;a:|3iteltt)al§len in Deutfi^Ianb tl^at. £)a§ nod^ in unfetn Xagen

bie ^'d)ii\te felBft mit ^toeibeutigem SoBe bie fefte unb unetfd^üttetlic^e ®tunb=

läge bet beutfi^en 25if(^of§tt)al§len anet!ennen mußten, toat eine 2Bit!ung bet

6taufifc^en ^etiobe unfetet ©efd^id^te. 5lBet !eine fjoxnn be§ SeBeng ^eigt in

bet ©efi^ic^te eine untnanbelBate 2)auet.

S3alb foEte ft(^ aeigen, ba§ in bet Ä(^en:|3oliti! bet 6taufen eine ©efal^r

lag, bet bo^ nut butd^ bie ttjeltlic^e ©etüalt öotjuBeugen ttiat. S5alb etfuT^r

man, ba% ba§ @:|3i§co^alft)ftem tool bet toeltlid^en ^legietung gegenüBet 6tät!c

Befag, aBet ben ©intoitfungen bet ßutie auf bie £)auet nid^t SBibetftanb p
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leiften öetmod^tc. £)ie ^imtnelanftteSenbe päpftlt(^e ©etüalt be§ btetjel^nten

3al^t^unbett§ fanb $Pun!t füx $un!t bie Sc^tüäc^en bex ^a:ptteltt)a^len ]^erau§,

bux(^ toelc^e enblit^ x^x UeBergetütc^t unfehlbar Begxünbet tüetben mu^te. 3eber

6tteit in etttem Kapitel tnat eine ^anb^aht bet :päpftltc^en 5!Jla(i)t iebe unbe=

je^te ^ixc^e fd)ten bie xömifc^e ^uxie aufjufoxbexn, felBft füx ba§ 2[ßo^l bex

©laubigen öox^ufoxgen. 5Jlan baxf e§ nie öexgeffen, bafe bie ^ixc^en be§ 5lbenb=

lanbeg nid^t buxc^ hu tüeltlic^e ^aä)i, nic^t bux(^ bie öexat^teten Saien t:§at=

|ad)lic^ bem xöntifd§en «Stu^^Ie auf @nabe unb llngnabe üBexanttnoxtet tnuxben,

fonbexn auf bem Sßege bex Sßa^^Ifxeil^eit unb 5Iutonomie bem 5lBfoIuti§mu§ be§

^ä^ftli(^en 6^ftem§ anl^eimflelen. £)ie SCßa^lfxeil^eit unb 5lutonomie bex ^ix(^e

fonnte ^xkhxi^ II. getoä^xen, aBex ex fonnte nid^t öex^inbexn, ba§ aEe ftxei=

tigen äöal^Ien in Ütom entf(Rieben, exlebigte ^ixt^en bux(^ pä:pftlid)e ^Pxoöifton

Befe^t, ja^lxeii^e ^efexöatxei^te Begxünbet, hk 6:poxteIn, hk el^emalg bex 6taat

unb bex ^aifex Bejog, öon bex ßuxie Beanf:^xu(^t unb buxä) uuää^lige $xoce&=

!often eine tüa^xe ©olbquette au§ S)eutf(^Ianb nac^ Italien geleitet ttiuxbe. 51n

bk 6;a:|3iteltt)al§Ien lel^nte ftc^ bk 5lIImad§t bex xömifc^en ^ix(^e, unb inbem fie

bk S5efe|ung bex geiftlid)en 5lemtex p einex DueEe i^xe§ (Sin!ommen§ unb

i]§xe§ 9^ei(^t:^um§ mad)te, fo txat genau ba§ nämlid^e S5expltni§ ein, tüel(^e§

bk ^efoxmation be§ elften 3a]§x]§unbext§ Be!äm^fte, nux mit bem llntexfd^iebe,

ba^ man in ülom aEe§ ba^ in bex Oxbnung fanb, tnag am !aifexli(^en §ofe

al§ fimoniftif(^e§ S5exBxe(^en geBxanbmax!t touxbe.

2)ie au§exoxbentli(^ften unb fonbexBaxften @eBxäu(^e !amen feit bem bxei=

jel^nten ^al^xl^unbext Bei bex S5efe^ung bex S5i§tpmex an bk Xage§oxbnung.

3n feinem ßa:^itel fel^lte e§ an 3^ömlingen, tüeli^e jebe oxbnunggmä^ige Sßa^l

§u l^intextxeiBen tüu^ten. äßax ein S5if(^of geftoxBen, fo toax man xafi^ Bei

bex §anb, bk mm ^efe^ung öon bzm xömifd^en 6tu]§l ju poftulixen, unb ttjax

bk ßa:|3iteltoa:§l ni(^t p umge!§en, fo foxgte man füx eine S)o^:|3eltoa^l. £)ie

6a(^e !am na(^ 9tom unb bk xömifd^e ^nxk exnannte ben neuen SSif(^of,

tt)el(^ex bk @in!ünfte feine§ S5i§t]^um§ bafüx auf 3al§xe l^inauS öexipfänbete.

<3talienif(^e S5anquiex§ öexmittelten untex ©axantie bex :pä:|3ftli(^en 9tegiexung

bk p Saften beutfd^ex fjüxftentpmex unb Untext^anen aBgefd^lo [jenen @ef(^äfte.

Seigte \iä) bex neu exnannte SSifc^of fdumig in SSe^a^lung feinex 6{^ulben, fo

touxbe ex mit ben ^ixd§enflxafen Belegt, ptoeilen tex-jagt unb ein anbexex an

feine 6telle gefegt. 2)iefex üBex*na:§m bk ©(^ulben be§ S5oxgängex§ unb fügte

5UX ©xlangung bex eigenen SCßüxbe neue l^inp. Die meiften beutfc^en S5i§t!§ümex

fielen untex bie S5otmäBig!eit italienifd^ex Äaufleute, ©elBft in ben exften unb

gxögten ^ixc§en be§ Utiä)e§ gelangen nux feiten (5:a:pitelioa^len, bk ^CLp\k öex=

Helfen faft au§fc^lie§lic^ bk geiftlii^en ^fxünben unb nal^men ©elb unb @e=

Bül§xen, o^ne ba% be§l§alB aud^ nux entfexnt t)on SSexle^ung bex ^ixd^engefe^e

obex t)on 6imonie ptte bk üiebe fein büxfen; benn bk ^ixd^enfxeil^eit be§

@pi§co:|3at§ toax bex ^llmad)t be§ $a:i3ftt:§um§ geteilten.

£)a6 e§ 5u biefem 5leu^exften gelommen toax, baxan toax o^m 3toeifel bk

6taufif(^e ^olitü, unb inSBefonbexe ^xkbxiä) IL, Uxfac^e. Denn inbem an bem

6teuexxubex bex ^ixd§e nic^t mel^x bex 6taat im einzelnen fJaHe mit fxäftigex

|)anb eingxiff, toax 5lIIe§ unb 3ebe§ öon bex aEgemeinen politif(^en 9Jtac^tftel=
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lung afipngtg getootben. DB bte Oled^te ber ^itd^en, oB bte S5erpltmffe be§

9tetd§e§ üöetl§au:|3t ben !a{fetli(^en ober :^ä<Dftnc§en ^InttieBen me^t ^u folgen

l^ätten, lag in bem :petfönlt(^en UeBetgetotdit be§ ^aifet§ ober $Pa:|3fte§. £)a§

gan3e 6t)ftem bet großen ^onaxd^ie toax bat)on aBpngig, oB e§ gelang, ben

tömtf(^en $Pa:|3ft in bet 5lnet!ennnng be§ ^aifett]§nm§, in leiblichem (Sel^oxfam

3n Italien, g^tiebxid^ IL l^atte ^llleg anf hu dm ^axte gefegt, in Italien, in

ülont eine §exxf(^aft p ]6efi|en, gegen toeld^e lein :|3ä:pftli(^ex Sßibexftanb ©xfolg

]§al6en bnxfte. ©tüxate aBex be§ ©tanfex§ ^ac^t in Italien, fo bxac§ ba§

e:^i§co:|3ale 6t)ftem in i)entj(^lanb t)ox ben 6txei(^en bex loiebexextoad^ten ^a:^al=

ge)t)alt in ni(^t§ gnjammen nnb hk ^xnä)U bex an§gebe]§nten SCßal)lfxeil§eit,

hjeld^e bex Staat ben ^a:|3iteln getoäl^xte, fielen bem :|3ä:pftli(^en 6tul§le anl^eim.

£)ex 6tnx5 be§ 6tanfifd)en §anfe§ nnb bex 2:xium:p]^ be§ ^a:pftt]^nm§ übex

ha§ ^aifextl^nm bxat^ten hu geiftlic^en 5lemtex gexabe in benjenigen Sänbexn,

in toelt^en hie ftaatli(^e ©etnalt el^ebem am meiften @infln§ anf hie SSefe^nng

bex S5i§t]^iimex üBte, nntex hu öoEftänbige SSotmägigleit be§ xömifc^en 6tn!§l§.

9^ixgenb§ Bel^exxfi^te bexfelBe fo nnBebingt hu S^^a'^len, toie in £)entfd^lanb nnb

in Italien. 3n 6:^anien, g^xanlxeic^ nnb önglanb toal^xte ha^ ^önigtl^nm

feine 6tettnng Bei SSoxnal^me bex 6a:|Diteltoa]§len in mannigfaltigex SSeife. ®em
bentfd^en ^aifextl^nm bagegen hDaxen hu alten ^^lei^te faft f|)uxlo§ ben §änben

entglitten. äßa§ f:|3ätexe S^iim bem Staate ^nxiitJpexoBexn öexmoc^ten, !am

ben einzelnen ßanbeggetoalten, htm bentfc^en güxftentl^nm , bex ^leinftaaten:=

©onöexänetät ^n ©nte. ^nx hu ^aifexmat^t al§ foli^e toax bex @inf[n§ anf

hu ^ixc^enämtex feit ben ^^ikn bex 6tanfen fo gnt toie t)exloxen.

^i^t§ toax natüxli(^ex, al§ bag hu ^äpfte lleinexen fjiixften @nxo:pa'§,

ben toeftli(^en ^önigxeidöen nnb Staaten niä)i feiten Si^Ö^ftänbniffe machten,

hu fie htm ^aifext]§nm foxtbanexnb Beftxitten. 3»n 5lxxagonien nnb (Jaftilien

toetteifexten Mhe ©eloalten, Könige nnb $äpfte, mit einanbex, nm ba§ 6t)ftem

bex Söa^^len jn ftiix^en. 3n biefem 3toe(!e xänmten fie fi(^ gegenfeitig S5ox=

xei^te iebex 5lxt ein nnb tl^eilten getoiffexmagen ben ©etoinn, bex an§ exlebigten

^Pfxünben nnb il^rex SSefe^nng p ^iel^en toax. 3n gxanlxeii^ tonxbe bnxd^ hu

:|)xagmatifc^e Sanction nntex Snbtoig bem ^eiligen no(^ einmal bex S5exfn(^

gemad^t, ben 6tanb:|3nn!t be§ äßoxmfex (^oncoxbat§ gn retten nnb allen brei

gactoren: hem ^dijlxeäji bex ^a:pitel, bex ßonfixmation be§ ^apfte§ nnb bem

S5eanffi(^tignng§= nnb S5eftätignng§xed^te bex Könige — gleid§exma§en 5lnt^eil

nnb (Sinflng Bei bex @infe|nng bex S5if(^öfe p fii^exn, aEein hu 5lt)ignonif(!)en

5Pä^fte geftatteten exft hevx Könige toeitexge^enbe 9^ed)te, nm bann im näc^ften

5lngenBlit!e nac^ SSefeitignng bex 4a:piteltüa:^len hu anSgebel^nteften ^flefexöationen

fiix ft(^ in 5lnf:|3xnd^ p nel^men.

3n nnBefi^xänlteftex äßeife Betoal^xte hu ^xone öon ©nglanb ben ^ixd§en=

ämtexn gegenüBex ben ©influ^ bex toeltlid^en ^ad§t. Stoax exnannten hu ^ä^fte

be§ öiex^e^nten nnb fünfael)nten 3a]§x:^nnbext§ gal^lxeii^e S5if(^öfe im fexnen 3nfel=

Bexeic^e, aBex nid^t immex ift e§ il^nen gelungen, ben tüix!li(i)en S5efi| i^xex ^fxnnben

5U BeT§an|)ten, nnb hu englif(^en Könige Befehlen hu exlebigten 35i§tT^ümex mit fouoe=

ränex ©etoalt. Sänge t)ox ©xlläxnng be§ 6n^xemat§ toaxen :pä:t3ftli(^e (gxnennnngen

in ©nglanb öex^önt nnb touxben hu ßxeatuxen bex xömifd^en (Juxie auSgefd^loffen
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unb öetfolgt. g^aft in aUen aT6enbIänbtf(^en ületdöen 6efanb man ]i^ in einem

guftanbe t)oU!ommenet äBiUfüx, 6§ h)ax nnr fidler, ba§ ein SSifc^of bnt(^

bteiexlei ^otenjen in ben S5efi^ feiner 3Bürbe !ommen konnte: burc^ bie äßa!^I

bet 6a:|3itell§etten, bntc^ bie 5!}lac^t be§ ^a:^fte§ ober bnr(^ biejenige be§ 2anbe§=

]§errn. Dnri^ ba§ 3ufammentüir!en biefer g^actoren, tük ba§ SCßormfer 6;on=

corbat e§ Verlangte, tonrbe aBer hin S5if(^of creirt. ^ie formen, unter tr)el(^en

hie @intx)ir!ungen ber toeltlic^en toie ber :pä))ftli(^en 5Jlad^t öor fii^ gingen,

tourben jo mannigfaltig, bag e§ fi^toer fein töürbe, Beftimmte red^tlic^e ^ate=

gorien feftpfteEcn. SCßo ber Einfluß ber römifd^en ß^urie auf hu Kapitel ni^t

ft(^er tüar, too hk £)omi^erren unb S5if(^of§toä]§ler pineilen in gutem ®inöer=

ftänbnig unb einträchtig ]^anbelten, t)erfd)mä^ten e§ hu ^ä\i\h ni(^t, burd^

„SSitten" (preces) i^ren ^Bitten burt^pfe^en, unb au(^ hu ^aifer al^mten feit

Sftubolf tion §aB§Burg biefe gorm ber SSeeinfluffung ber ßa:|3iteItoa^len naij^.

Da unb bort tourbe ha^ sierl^ältni^ be§ 6taate§ gu ben ^ird^en fo aufgefaßt,

baß ber ßanbe§fürft hu 2Ba!§l anorbnete unb o^ne beffen S5efe!§l !eine 35ßa^l

ftattfinben burfte. Die $äpfte bagegen üBten i-^re ©errf^aft üBer ben gefamm=

ten aBenblänbifi^en ßleru§ bur{^ S5ertoeigerung ber Konfirmation unb er!äm:pften

Don biefem feften fünfte il^rer Waä)i au§ fe^r l^äufig ha§ 9te(^t ber unBe=

f(^rän!ten Ernennung aller geiftlid^en SÖßürbenträger in einem ober bem anhexzn

Sanbe. ©in 3al^r!§unbert l^inburc^ toar e§ tiergeBIid§, irgenb ein 6^ftem, irgenb

eine feftftel^enbe gleichmäßige @etoo!^nl§eit in SSetreff ber ^frünbenöerleil^ungen

3u BeoBac^ten, hu ^ird^e Beftanb o^ne irgenb eine aEgemein aner!annte Ütegel

ber ßreirung il^rer Prälaten. 3n biefem giiftanbe rein factif(^er S5erl^ältni|fe

foEten hu großen (S^oncilien be§ fünfje^nten 3al^rl^unbert§ Teilung unb red^tlid^e

©runblagen fi^affen. ^Ber toar e§ möglid^, hu toiberftreBenben Elemente bur(^ ein

@efe^ 5u Binben, toel^em faft alle ^^eile gleichmäßig entgegen toaren? Die

tnenigften t)on ben großen S^l^eologen be§ fünfjel^nten 3ci^i^^unbert§ er!annten

ben tt)a!^ren @runb be§ SSer^^ängniffe§ ; bie t)or^errfc§enbe ^IBfic^t ber ^ird^en=

öerfammlungen gielte auf 5lBftettung öon 5}lißBräu(5en, beren ClueHen nic^t eBen

ganj leidet 3u erlennen toaren. Denn toenn bie ßinen ha§ UeBel au§f(^ließli(^

im §aupt ber ^iri^e erBliilten, fo Betonten hu 5lnbern mel§r hu S5erberBt^eit

ber ©lieber, unb felBftfl^eute ift e§ ber äßiffenfi^aft fc^toer, ein Urtl^eil ju fäHen,

auf toeli^er 6eite ber Größere 3rrt]§um lag. Der SSafeler ßoncilftreit toar ein

Streit ber ]^ierar(^if(^ei Drbine§, ber Klaffen unb 6tänbe be» K(eru§ unter«

einanber; an eine §eilling ber UeBel burc^ hu toeltlic^en Wää)k, burd^ ben

(Staat, bur(^ hu ßaie/getoalt badete hu fd^olaftifd^ Befangene SBelt in 3Ba^r=

]§eit auf !einer 6eite. /

@§ toäre fel^r le|rrei(^, toenn man au§ ben ^al^Ireid^en üleben ber großen

Koncilien ben SScgriff'feftfteEen tnoEte, toeld^en ha^ fünf^el^nte 3a:§r:^unbert t)on

^ird^enfreü^eit Befaß. £)§ne 3^^ifel toürbe man finben, ha^ hu §ierar(^ie be§

fünfjel^nten ^al^r^unbertS ein enttoideltere» ^etoußtfein ]§atte, aU biejenige be§

gel^nten, unb nic^t minber l^od^ftiegenbe l^naB^ngig!eit§ibeen, al» hu 9fleform=

freunbe be§ eilften, aEein in ben S5ätern ber Koncilien leBte ein ftär!erer 3n=

bii)ibualität§trieB, al§ in ben möm^ifc^en ^eltöerBefferern be§ S^ttalterg @re«

gor'§ VII. ^u !at^olifc§e Kin]§eit öerftanb ein 5!Jlann tou 9flicolau§ t)on ^ue§
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in einem fel^t ibealen 6inne, p tnel^em ft(^ ein ^önä) öon d^Ingn^ el6en=

fotoenig, toie ein :pta!tif{^er @ef(^äft§mann an bet tömifi^en ß^ntie iemal§ anf=

5n|(^tt)ingen tjetntoc^te. 5lBet in ^ejng anf bie 5lnffaffnng be§ SSetl^ältniffeg

be§ ]§ietat(^if(^en ©efammt!öt:pet§ ju bet Saienf(|aft ift nnx ein jel^r geringer

Unterf(^ieb jtoifd^en ben ^ird^enmännern be§ elften nnb benen be§ fünfje^nten

3^al§r]^nnbert§ Bemer!Bar. ^a man mac^t nnfc^toer hie S5eoBa(^tung, bag fid^ ber

@egenja| 3toij(^en Saien nnb @eiftli(3§en in ber !at^oHjc§en ^ird^e öon 3al§r=

l^nnbert gn ^al^r^nnbert Derfd^ärft. 2)a§ 5lnf!ommen be§ üle(^t§ftubinm§, ba§

£)afein öon ttjeltlic^en ©ele^rten, tt3el(^e in ürc^Hd^en £)ingen Einfluß nal^men,

inbem fte ^inge tnn^ten nnb öerftanben, in benen fonft nnr hk @eiftli(^en

5!Jla^ nnb ^id)tnng gaBen, bk gejammte toeItIid)e Siteratnr Brad^te in ha^ S5er=

pltni§ t)on @eiftlic^en nnb 2akn einen l^eimlii^en ©roll, ber in ber SeBenS^

gefc^i^te öon l^eröorragenben ©eiftern jener !^^ii bnrc^Ienc^tet.

SSenn man hk <B^iä\aU @regor'§ t)on §eiml6nrg, ben §a§, ben er erregte,

ba§ t)erfte{!te ©^iel, bem er fo oftmals Begegnete, in'§ 5lnge fagt, |o barf man
fagen, bag im fünfäel§nten 3al§rl§nnbert ber nralte ©egenfa| be§ 6;i§riftent]^nm§, ber

©eiftlii^en nnb ßaien, t)ie( l§eftiger pm %u§hxnd tarn, al§ e§ hk ftreitigen

$Princi:t3ienfragen an nnb für fi(^ jn erüären öermöd^ten. Unb tüa§ toar hk

5lBneignng gegen hen Saienlelii) ber §nffiten in ber !at]§olifc§en ^ird^e 5(nbere§,

al§ ha^ ge!rän!te ©l^rgefül^I ber ©eiftlii^en Bei ber SSeranBnng eine§ SSorred^t»

bnrd^ hie Saien?

Der @eift ber ßioncilien toar ber @elt)alt ber Saien nid^t tool^Igefinnt

;

toenn e§ anc^ nirgenb §n einem feinbltd^en Siif^^^^nftoge gtüifd^en ben 35ätern

ber ß^oncilien nnb ben gürften ober hem ^aifer t)oEenb§ !am, fo toar man in

^onftan^ toie in ^afel bo(^ fei§r toeit öon einer genügenben g^eftfteEnng be§

6taat§rec^t§ in ^ird^enfac^en entfernt. S)ie nationale ©elBftänbigfeit ber ^ird^en

gegenüber üon ^om fd^Io§ nii^t eine Drbnnng ber ftaat§!ird§Iid^en S^rage in

fid§, tote fie notT^toenbig getoefen toäre, nm hit Üteform ber ^iri^e bnrd^^ufül^ren.

lleBer hie SteHnng ber toeltlid^en ^Jläd^te ^n ben S5ifd§of§toa]§Ien ift in aUen

ßonftanjer ßoncorbaten !anm eine SSeftimmnng getroffen tDorben, toelt^e hie

Unüar^eiten be§ alten SCßormfer S5ertrag§ Bel^oBen l^ätte. 3n jeber SSe^iel^ung

BlieBen bie S5ef(^Iüffe ber S5äter t)on ßonftana toie t)on S5afel hinter ben 5ln=

forbernngen ber toeltlid^en S^ürften jnrüd^. Unb für ben @ang ber Dinge in

ber $PoIiti! toar e§ öon großer S5ebentnng, ba§ e§ in ber ^^^at für hit meiften

gürften nnb tior Willem für hie ^aifer l^öi^ft fraglid§ toar, oB fie nid§t mit hem

@inen großen S5if(^of in 9flom am @nbe leiä^kx fertig toürben, inbem fie hie

üBrigen üeinen bemfelBen an ha^ Keffer lieferten, al§ mit ben öielen üeinen,

bie in il^rer UnBotmä6ig!eit nid^t nm S5iele§ Beffer toaren, al§ ber bod& nnr

@ine $a^ft.

Die @efc§i(^te ber ßoncilien gaB ha^ lel^rreid^fte ^eif^iel für hie 5lrt nnb

SBeife, toie fi(^ ber 6taat, bie ßaiengetoalt, am Beften mit ber !atl§oIifd^en ^ird^e

aB^nftnben öermag; jene Seit le^rt, in toelc^en formen (S^oncorbate nnb S5erträge

mit bem römifd^en ©tn^Ie am gtoetfmäßtgften aBgefd^loffen toerben !önnen; nnb hie

©efd^id^te ber ^ßä^fte nnb ^a^fttoa]§Ien be§ fünfzehnten 3a]§rl^nnbert§ lägt einen

:|3olitifd^en ßinBlid^ ol^ne ©leid^en in hie 6d^tüäd^en ber römifc^en 5lnf^rüd§e
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unb SBer^au^tungen t^un, allein eine geotbnete geftfteEung ber ftaat§!ix(^It^en

SSetl^ältntffe toax bux(^ hu doncilien fo tüenig getoonnen toorben, toie butd) bie

S5etttäge bex fxül^eten ^a^t^unbctte, 2)et allgemeine S^iftcinb ber ^itc^e toäre

in £)eutfd^Ianb ge^effert tooxben , tnenn hk nationalen ^itd^ented^te ber großen

ß;onciIien enttüidfelt tüorben tüären, allein gnr i)nr(^fü]^rung fel^Ite e§ an iebem

ftaatli(^ feften Sizilien nnb öieEeii^t an(^ an iebem können. 3n einigen ßän=

htm getoäl^rten hk ^ä^fte ber 6taat§gett)alt ntel^r nnb auSgieBigere Ue^ie in

SSetreff ber 25eje|nng ber geiftlid^en lemter, aU hk (5;onciI§t)äter ientalg ein=

geränmt ]§atten. S5oran fielet in biefer SSejiel^nng ha^ franjöfifd^e ßoncorbat

t)on 1516, tt)elc^e§, no(^ nnBeeinftnßt tjon ben ©reigniffen ber 9fleforntation§äeit,

ben S5etüei§ giBt, tüie öeränbertic^ in Ütom hk SBegriffe t)on ^ird^enfrei^eit

tuaren.

2)0(5 ntag e0 geftattet fein, Beöor tnir jenen SSertrag in'§ 5luge faffen, no(5

einmal anf ba§ SSafeler (^oncil änrütfjuBIiden. @ine ^ei!§e öon S3efd)Iüffen

ber Äi^enöerfammlnng tnenbete fic^ gegen hk Eingriffe ber :pci|)ftli(5en ©etoalt

in hk canonij^en ^di)hn ber S5ifd§öfe. £)ie fi^Iimmften ^P^ipräui^e ber (Snrie

l^offte man bnrd^ hk SBieberl^erfteEnng ber üted^te ber Kapitel Bejeitigt gn ^aben.

2)nrc§ hu :t3ragmatif(5en (Sefe^e gran!rei(5§ nnb be§ bentjd^en Sf^eit^eg erhielten

biefe SSeftreBnngen eine ftaatSrec^tlic^e ©iltig!eit, aBer toeber in ^xanlxeiä) noi^

in £)entf(5lanb tjermod^ten ft(5 hk Bestimmungen be§ S5afeler ßoncil^ auf hk
i)aner p Be!^au:|3ten. äßol^er !am hk rafi^e SBenbung? tt)ie erüärt ft(5 ber

fi^neHe 25erfaE ber :^ragmatif(5en 6anction§gefe^e in ben mäc^tigften Staaten

be§ ßiontinentS? ©oH man ber ©taatggetoalt ober ber ^cipftli(|en ß;urie hk
größere 6(5ulb an bem jäl^en Sturze ber großen $ßrinci|3ien äuft^reiBen, tuelc^e

in ^afel unter bem %ikl ber ^ird§enfreil§eit aufgeftellt toorben toaren?

D^ne aEe ^^rage BeaBfic^tigten auc^ bie ßoncilien, hem ürc^Iid^en ßeBen

eine ^reil^eit ^u fi^affen, toeli^e fie auf hk alten @a|ungen ber äix^e ^uxnä=

führten; aber ttjenn jemals ber S5etoei§ ju führen tnar, ha^ ha§ $rinci:|3 ber

^irc^enfrei^eit ein bunller SSegriff fei, tüelc^er für ba§ :|)ra!tifd^e 6taat§red^t

jeber SSrauc^Barfeit entBe!§rt, fo geigte fic^ hk^ in ber ßnttoitflung ber fran=

göfifc^en ^irt^e. Die gaEicanifc^en greil^eiten konnten gegenüBer ben ^(i:|3ften

Bel^au^tet ttjerben, tnenn hie <5taat§gett)alt biefelBen fc^ü^te, ober fie !onnten

t)on ienen gegen biefe bertl^eibigt toerben, aBer fie !onnten unmögli(5 im 2ößiber=

f:0rud^ gegen hie leihen ^öi^ften ^otengen be§ ©taat§ unb ber ^irc^e Beftel^en.

SSenn hie geiftlii^en ßa:|3itell§erren unBebingt üBer bie S3efe|ung ber ürd^lid^en

5lemter entft^ieben, fo motzten manche ^ißBräut^e fem gel^alten ttjerben, aBer

ber alte SSrud^ jtoifi^en ben Sfled^ten ber (^riftlid^en ©emeinbe unb iftren 25or=

ftel^ern BlieB ungel^eilt, (Seiftlit^e unb Saien ftanben ft(5 nad^ toie öor aU
feinblit^e ^Jlöc^te gegenüBer; hie SSeftimmungen ber ß^oncilien mad^ten hie

Stix^en felBftänbiger bem römif(5en 6tu5I gegenüBer, aBer hie Saiengetoalt

tüurbe t)on ben Sßätem ber tod^entjerfammlungen im 23)efen nid§t ^^ex geachtet,

nii^t mel^r ref:|3ectirt, al§ t)on ©regor VII. unb feinem gefammten 5ln]^ang.

gür ha§ römifd^e $Pa:^ftt5um tüar hie 5lufo:|)ferung ber gaUicanifd^en fyrei=

l^eiten eine ijrage ber 3eit unb be§ ^reife§. SSeburfte ha§ ^apfttl^um hie :poIi*

tifi^e §ilfe ber franjöfifd^en Könige, fo mußte notl^toenbig ein 5)loment !ommen.
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tüo Me gallicantfc^e ^itd^enfxetl^eit mit ber tömtfd^en ^ttd^enftetl^ett in (S^onftict

getietl^. Denn hie ^ä^fte fallen ba§ §eil ber ^ixc§e geftc^ett, it)enn fte in i^xtvx

©taate jonöetän l§etrf(^ten unb hk gefamntte ^ix^e na^ einem feften 6^ftem

leiteten: ha^ tuat il^t ^egtiff öon bet ^it(^enfrei]§eit. £)ie franäöfifi^en S5ij(^öfe

bagegen iooEten felBftänbig jein nnb ftei Don 5l6gaBen nai^ ülom, in g^xanheid^

felBft aBer al§ getüaltiget 6tanb alle üBxigen 6tänbe Bel^exxfi^en: ha^ toax hk
gaEicanijd§e gxeil^eit. 2)ex ©taat dbex tüax in beiben gäEen nid^t eBen im
S5oxt]§eiL 2)ie :|3oIitif(^en SSextüiMnngen be§ fed^jel^nten 3a5xl^nnbext§ tüiefen ba§

^a^ftt]§nm mit 5Jlot^tt)enbig!eit anf ben <B^n^ be§ Ixanjöfifc^en ^önigt:§nm§,

hem bafüx hk nmfaffenbften 9fle(^te gegenilBex bem ßlexn§ ^ngeftanben lünxben.

;3m ^a^xe 1516 jd^Ioffen gxattj I. nnb ßeo X. einen ^extxag, na^ toeld^em

bte ©xnennnngen gn ben ^iStpmexn nnb ^Bteien htm Könige pgeftanben, bex

^o^tjft aBex hk ß^onfixmation nnb in geh^iffen Q^äEen ütefext)atxe(^te ^aben joHte.

Die ^exfni^e be§ fxanjöftfc^en ßlexn§, bie 5lnfl§eBnng hk\e§ doncoxbat§ nnb

hk SCßiebeXi^exfteEnng bex 2Bal§Ifxei!§eit an exlangen, f(^eitexten in aEen foIgen=

ben ^(i^i^'^iiJ^^^^t^^/ ^^h ha§ ß^oncoxbat, h3el(^e§ 9^a:poIeon mit $iu§ VU. fc§Io§

unb ha^ hk (Sxunblage be§ Ixan^öftfc^en 6taat§!ixc^enxe(^t§ BlieB, Bexul^t gxö6ten:=

tl^eilS auf ben SSeftimmungen be§ fxül^exen 5lB!ommen§ ^tüifd^en ^^xan^ I. unb

Seo X.

3n gans äl^nlid^ex Sßeife o^3fexten bie ^ä|)fte hk SBal^Ifxeil^eit in 6:panien

ben Königen biefe§ Sanbe§, unb üBexatt, tüo fi(^ hk toeltlic^e ©etoalt al§ ein

toiEigeg unb gefügige^ Sößexfäeug be§ xömif(^en 6tul§l§ extt)ie§, boxt txug bex=

felBe !ein S5eben!en, ben Königen hk (Sxnennung bex geiftHd§en S[Büxbentxägex

untex S5oxBel§alt bex :|3ä^ftli(^en S^eftätigung p üBexIaffen. 60 touxben jelBft

in ben üeinexn ^önigxei(!)en Sfled^te bex ^xone gegenüBex bex SanbeSüxd^e ex=

)t)oxBen, hk toeit üBex Da§ l^inauggingen, toa§ einften§ ben ^aifexn im ßalij=

tinij(^en (S^oncoxbate t)on 2Boxm§ gugeftanben touxbe. 5Jlux in Deutfi^Ianb

tjexfolgten hk $äpfte in bex ^^leu^eit tt)ie im ^ittelaltex eine entgegengefe^te

^Poiiti! unb niemals exlangten hk ^aijex einen ftax!en ßinfCug auf hk 6;a:|3itel=

ioal^Ien bex 25i§tl§ümex unb 5lBteien be§ Mex^t§. SSenn htm öftexxeic^ifd^en

§aufe in ben ^xBlänbexn Bei @xxi(^tung neuex S5i§tpmex, in§Befonbexc Bei

bex ©xtoexBung bex italienif(^en unb niebexlänbifc^en ^xoöin^en nac^ bem f|)ani=

f(^en 6ucceffton§!xiege, 3i^9^ftänbniffe in S3etxeff bex @xnennung bex geiftlid^en

Söüxbentxägex gemad^t touxben, fo fpxac^ hk xömifd^e ßuxie toiebexl^olt e§ au§,

ha% bieg in 5lnex!ennung bex txeuen 5ln]§änglic^!eit biefex D^naftie an hk
lat^olifd^e ^ix(^e gef(^el§e; aBex al§ ^aifex 3ofe:|3]^ II. hk ältexe £)iöcefaneintj§ei=

lung in foutiexänex StBeife änbexte unb neue S3if^öfe exnannte, fo entftanb ein

©txeit mit bem ^apfte, bex ieboc^ fd^lie^lid^ im 6inne be§ Ianbe§füxftli(^en

@xnennung§xe(^te§ entfc^ieben touxbe. 3m beutfd^en Üteid^e touxbe bagegen hk
äöa]§lfxei!)eit t)om ^)ä:|3ftlic§en ©tu]§Ie Bi§ gum 3iif<i^wienBxu(j^ bex alten S5ex=

faffung unb Bi§ aum @nbe be§ xömifc^en ^aifextl§um§ foxgfältig getoal^xt unb

in ben §au^t:t3un!ten in ba§ nenuäel^nte 3al§xl^unbext IginüBexgexettet.

(gin 3tt)etter Slrtifel folcjt.)



5^e]6ft bisher ungebxutften S5rie|ett unb 6ebid§ten beffelBen.

ason

^profeffox Dr. j^. j^üffcn

Sleuftetungett ^eine^^ üBer bte mufifalifri^e S^eatBettuttö feinet

©ebtdftte.

^eitte ^ai ftet§ auf bte 6;om:i3ofttton feinet Siebet großen SBettl^ gelegt.

@t tt)at ni(^t int eigentlichen ©inne kennet bet ^Jlnfü; feine S5etid§te übet hu

muftfalifi^en S^tftönbe in $ati§, tnenn and§ t)oII t)on tteffenben Uxtl^eilen

unb geiftteid^en ^emetfungen , gelten bo(^ nid^t üBet hk (Stenge ]§inau§, bie

ben i)ilettanten t)on beut gac^ntanne ttennt. ^t tt)at aud§ !eine§ 3nftrutnente§

mäd^tig. Det S5etfu(^, i^n al§ ^naBen hk @eige exletnen ju laffen, l^atte

leinen anbeten ßtfolg, al§ ba§ et t)on beut toenig geit)iffenl§aften Seiltet feine

SieBIinggntelobien fid) t)otf:|DieIen ließ. 5lBet et tüat int l§ö(^ften (Stabe ent=

:|3fängli(^ füt ^ufü, unb toeli^et i)i(^tet l^at hk S^uBet bet ßotelei, hk
tönenben ©lut^en, in benen 3''^*au 5!Jlette untetgel^t, mit gtößetet (SeJtjalt pm
5lu§btu(l geBtac^t? 6(^on bet S^itel feinet ©ebid^tfantntlung fotbette ben

ßont^poniften auf; au^ tüixh Beteitg au§ fel^t ftül^et ^exi Betid^tet, ha% bie

^flontange bet Beiben ©tenabiete t)on beut ^üffelbotfet S^onbid^tet ^ai ^teu|et

in 50^ufi! gefegt unb beut ^Jlatfd^aE 6oult getüibntet toutbe.

3u §eine'§ 3ugenbfteunben gel^ötte Befonbet§ tnäl^tenb be§ etften ^etlinet

5lufent^alt§ bet ^ufüet* 3ofe^)^ Mein, bet SStubet be§ ßont^joniften ^exn^axh

Mein, beffen §eine in ben SStiefen au§ SSetlin mit Befonbetem SoBe gebeult. **)

3ofe:p^ Mein fül^tte in ??oIge feinet eigent^ümlid^en SßefenS ben Si^^t^^en

3ol§anne§ ^tei§let nad^ htm lieBengtoütbigen 6onbetIing in §offmann§ g^antafie=

ftüÄen. (St fe^te mit SSotlieBe §eine'§ (Sebid^te in ^Jlufü, unb biefet l^atte

an M^in'^ (5;om:|3ofttionen gtoße§ ©efaUen. ^el^tete Qal^te fpätet, al§ §eine

in §amButg toat, etgtiff i^n ^lö^li^ ha^ SSetlangen, fie toiebet gu ]§öten.

*) ^oxtfe|ung. aSetgl. „S)eutf(3^e 9lunbfd§au", <^eft H., p. 240-262 („5lu§ ^einc'§

Sugenbäett").

**) SStief bom 16. 3Jläxä 1822, SBetfe XIII, 66. einen ^dxoloq ^ofep^ mein'§ enthält

bie ßölnifd^e Leitung t)om 21. ^eStuax 1862.
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„^etn HeBet 3ol^anne§ kreislet'' — \ä)xeiU er i^m am 25. £)ecemBer 1825 —
„OBfd^on toix tt)ed§felfettig getütffenmt öerf^tai^en, un§ in bex golge oft ^u

|d)tetöen, fo mögen bod§ tüol^I btei Bt§ öter ^a^xe öerfloffen fein, oT^ne ba§ e§

©inem t)on un§ einfiel, biefe§ 25etf^3te(^en ^n exfüHen. ^einexfeit§ !onn i^

miä) fel^t gut bamit entfd^ulbigen , ha% i^ oft nt(^t an £)i(^ gebat^t l^aBe.

©eftetn 5lBenb aBet — toei§ hex ^^eufel toie e§ !am — bat^te i^ unb fi^toa^te

t(^ t)on £)it eine ganje @tunbe lang, unb gtoat mit bem 6^om:poniften TOert

5!}letl^feffel, hem i^ öon i)it unb Deinem 5!Jlufi! = @enie fo 25iel erjä^^lte, j6i§

et oxbentli(^ ätgexli(^ tüutbe, ba^ i^ il^m meine t)on Dix fo txefflic^ !om:po=

nixten 2khex nic^t f(^nell t)exf(^affen !onnte. ^(^ geftel^e Dix, i(^ felBft möd^te

fte gexn ^uto eilen l^öxen, fintemal ^einex t)on £)enen, bie fic^ bxan öexfud^t, fte

fo l§üBf(^ fomponixt ]§at, toie Du, bex Du ben f:pecieEen 35oxt]§eil l^atteft, eben

fo öexxüdt getoefen gu fein, toie bex S5exfaffex bex 2^ejte. @efte!§en mu^ id^

3tt)ax au(^, ba§ id§ mel^xe ^om^pofitionen bexfelBen ni^i tone, 5. S5. hit

^D^elobien, bk ein [^uBext] 9tie§ in SSexlin bagu gefegt ]§at unb bie fe!^x l^üBfc^

fein foEen." ^a^ ben ßom:|3ofttionen t)on 3flie§ ex!unbigt fit^ §eine toenige

2^age baxauf au^ Bei Simxodt unb banlt ft)ätex füx bk mitgetl^eilte l^üBfd^e

5!Jlelobie*).

S5on allen biefen ^om:|3ofttionen ift jebod^ leine in tüeitexe ^xeife gebxungen,

unb toiebexum bk ^om:pofitionen öon ^c^uBext, ^enbel§fo:§n, 6(i§umann,

ttjeld^e ba§ ©nt^üto Un^äl^ligex tüuxben, biefe finb bem Did)tex toeit toenigex

al§ man tüünfd^en foEte, p @ute gelommen. @§ toaxe ein ^ümmexniB be§

(SjilS unb ni(^t bk gexingfte, ba^ ex gu ben ^elobien feinex eigenen 2kbex

fxembe Sßoxte in einex fxemben 6:|3xa(^e l^öxen mu^te. „6(^uBext§ ^opn^

laxiiai/' fc^xeiBt ex am 26. Wäx^ 1843 au§ $axi§ (XI, 392) „ift ^iex fe^x

gxo§, unb fein ^^lame toixb in bex unöexfi^ämteften SBeife au§geBeutet. Dex

mifexaBelfte Siebexfi^unb exf(^eint ^kx untex bem fingixten 9^amen ß^amiHe

6(^uBext, unb bk gxanjofen, bk getoig nii^t tniffen, bag bex S5oxname be§

eckten 5ö^ufi!ex§ f^xan^ ift, laffen fi(^ foli^exma^en täufd^en. ^xmex 6(^ul6ext!

Enb toeld^e %eiie toexben feinex 5Dlufi! untexgef(^oBen ! @§ finb namentlich

bk t)on 6(|uBext lomiponixten 2kbex t)on §einxic§ §eine, toelc^e l^iex am Be=

lieBteften finb, aBex bk Zezie finb fo entfe|li(^ üBexfe^t, ba§ bex ^i^kx ^ex^=

lic§ fxol^ toax, al§ ex exful^x, h)ie toenig bk 5!}lufi!t)exlegex fi(^ ein ©etoiffen

baxau§ machen, ben toal^xen 5lutox öexfc^tneigenb , ben 5Jlamen eines oBfcuxen

fxansöftfc^en ^axoliex§ auf ba§ ^^itelBlatt ienex 2kbex 3U fe^en. @§ ^e]ä)a^

öieEeid^t au(| au§ ^fiffigleit, um niä)i an Droits d'auteur 3U exinnexn. ^kx
in gxan!xei(^ geftatten biefe bem Dii^tex eine§ lom^onixten 2iebe§ immex bie

§älfte be§ §onoxax§. SCßäxe biefe 5[Jlobe in Deutf(^lanb eingefül^xt, fo toüxbe

ein Di(^tex, beffen „S5u(^ bex 2iebex" feit stoan^ig Sal^xen t)on aEen beutfd^en

^D'lufüpnblexn au§geBeutet toixb, toenigftenS öon biefen Seuten einmal ein

SBoxt be§ Danle§ ex^alten ]§aBen. — ©» ift il^m aBex öon ben t)ielen l^unbext

^om:|3ofitionen feinex 2iebex, bie in Deutfd^lanb exfd^ienen, nid^t ein einjigeg

gxeiejem^lax jugefd^idt tooxben!''

Sxiefe öom 30. S)ec. 1825 unb 26. md 1826, XIX, 251, 270.
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SBenn §eine ftc^ baBet bex übetf(^tt)engU(^en ^an!e§tt)oxte S5eetl^ot)en§

an ^att^iffon exinnette, für ba§ „felige SSetgnügen, ba§ bie ]^immltj(^e

Slbeldbe i^m Bereitet "ijdbt", fo tt)ixb man ein ©efül^I be§ Unmutl^S Begxeiftid^

finben.

6ett 1848, aU 6ie(^t:§um il^n an ba§3i^tnex feffelte, l^öxten mufiMifc^e

©enüffe gan^ füx i^^n anf. @x :|3xeift bie ^^lai^t, hk Ujn enblid^ t)on bex goltex

na(^Baxlic§ex ^ianofoxte§ exlöft, abex in feinex eigenen Sßol^nung Befanb fid^,

toie e§ j(^eint, nic^t einmal ein ^nftxnment. (^kxä)tt)ol}l toaxen e§ mnfüalif^e

^ntexeffen, bie nod§ in ]p'dkx Seit eine 25exbinbnng mit bem ^fl^eine ]^exBei=

fül^xten.

5Jlid)ael 6(^Io§, bex 25exlegex bex t)on 2. S9ifd)of xebigixten xl^einifc^en

^ufüaeitung in ßöln je^te im 3al§xe 1851 einen $Pxei§ t)on 50 SL^alexn anf

hk Befte 6;om:^ofition eine§ einftimmigen 2khe§ mit ©[abiexBegleitnng. Um
Xejte 3n ex]§alten, l^atte man ft(^ an namhafte i)id§tex, untex 5lnbexen ani^

an .g)eine getüenbet. §eine jd^idte bxei 2khex, aEe toenig fpätex arn^ im 9to=

mancexo t)exöffentli(^t, nämlit^ ba§ @ebi(^t, toeI(^e§ pexft unb bann toiebex im

ülomancexo „5llte§ 2kh" üBexjd^xieBen tnuxbe (XVIII, 155), fexnex ba§ golbene

mh (XVm, 60) nnb bie näd^tlid^e ^a^xt (XVIII, 80). f)a§ exfte nnb bxitte

biefex ©ebic^te muffen 3um 35exftänbni§ be§ golgenben l§iex eine 6teEe finben,

ba§ exfte no(^ in bex gaffnng, tuie e§ |)eine bex Otebaction üBexfd^iifte.

:Altc0 fieö.

1. 4.

S)u bift geftoxBen unb toei^t e§ nidit, ^m Söeibenfee öorüBer ging'§,

(Sxlofc^en ift bein 5lugenü(^t, S)te eifen tankten inmitten be§ 9ling§;

©rbli^en ift bein xot^eg ^Mnbc^en, <5ie Blieben |)lö|li(^ fte^n unb f(i)ienen

Unb bu Bift tobt, mein tobtet ^inb(^en. Un§ anaufc^au'n mit Beileib^mieuen.

2. 5.

^n einet fc^aurigen ©ommernai^t 2Bo:§l auj bem ^irc^^oi, an S)einem

§aB' i(i) bi(^ felBet ^u @raBe geBxai^t; @raB,

.^lagliebex bie 5la(^tigaEen fangen, TOx ftxömten bie X^xämn bie Söangen

S)ie (Sterne ftnb mit jux Seirfie gegangen. ^inaB

;

Unb ]§ätt' idö ni(%t bort eine 9ftebe ge=

3. f|)ro(^en,

®er Sug, ba- 303 ben SBalb botBei, ®» '»«^•' ">« ^''^ *«3 <>" «"*' SeSvodlen.

S)a ftanbeu bie S3äume in buntler 9lei^',

S)ie 2:annen, in SIrauennänteln Vermummet,

^ie l^aBen 2:obtengeBete geBrummet.

nä4)tUröe ^a\}xl

ß§ tüogte ha^ 5Jleer, au§ bem bun!len @§ iplätfd^ert' int Söaffer be§ 3tuber=

@etDöl! f(^lag§

S)er §alBmonb lugte fi^eu; S)erbroffene§ ßtnerlet;

Unb al§ toir ftiegen in ben ^a^n, Söei^fi^äumenbe SöeEen raufd^ten T^eran,

2Bir toaren unfrer 2)rei. Sefpri^ten un§ aüe S)rei.
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©ie ftanb im ^a1)n fo Bla^, fo fdilan!, ^te atme Stfjön^eit ift fc^toer Bebtängt,

Unb utiBetoegltd^ baöet; ^(^ aBer ma(i)e fie frei

5lt§ toäf fte ein toelfc^eg 5JlaxmotBilb, S5on ©(fimad^ unb ©ünbe, öon dual unb
S)ianen§ ^ontexiei. 5flotl^,

«ßon bex Söelt UnflätT^etci.

3)er 5}lonb öexBttöt fi(^ gana. @§ pfeift ^^ ^^^^ ©(^ön^eit, fc^aubre nic^t

5pio|lt^ em öeEenbex ©c^xet. sß^^^ ^^^ ^^.^^
^^^.^ ^^^^^^.

'

2)ie toei^e ge|^enftif(^e ^Jtöbe max'§, ^ ^axxet:^ei, gxaufamex Sxaum

Unb oB bem Böfen ©(^xei, Söa^nfinn unb giafexei!

S)ex fc^auexli(^ flang toie Söaxnunö§xuf, ß§ Ö^^nt bie 5^ac§t, e§ fxeifc^t ba§ ^eex,

exi(^xa!en toix aEe S)xei. ^ ®ott! O ftel^' mix Bei!

^ ^'^l^r-'T ^t^'l P. ^'^ '''' ^^""^
^axm^ex^igex @ott ©c^abbei

!

|ex na^tlt^enJP^an afet? ^^ fc^oEext'§ ^tnaB in'§ ^^Jteex- 2öe^ -
^fft mi^ em Sxaum? ß§ txaumet mit

©c^abbei! 8(^abbei! 5lbonai! ^
©xaufame ^caxxetget.

S)ie ©onne ging auf, tnix fu^xen an'§

öxaufame ^flaxxef^ei ! 5Jlix txäumt', Sanb,

S)a5 i(^ ein ^eilanb fei, S)a Billigte unb glühte bex 5Jlai!

Unb ba§ i(^ txüge ba§ gxo^e ^xeuj Unb al§ mix ftiegen au§ bem ^al^n,

@ebulbig unb getxeu. 2)a maxen mix unfxex S^^i-

i)te ©ebic^te traten t)on bem folgenben, Bt§!§et ungebrudten SStiefe 16e=

gleitet. 3(^ t)etban!e il^n, toie au(^ ben flöteten öom 12. ^Jlät^, bem gegen=

toäxtigen S5e[i^ex, §ertn ^ufttätatl^ ^at} in ßöln. ^bteffitt finb Beibe an §exm
5!Jli(^aeI 6(^Io§, benjelBen, an tüeld^en im 5lnl§ang bet 6ttobtmann'y(i§en

Sammlung (XXI, 446) noc^ fieBen S5xtefe au§ ben Sagten 1853, 1854 unb.

1855 ftd§ finben.

$axi§, 15. SeBxuax 1851.

,g)0(^geel^xtex §exx!

@ine ganj Befonbexe Unpä^lic^^eit ^at mid^ öex^inbext, 3f^x mext'^eg ©(^xeiBen

fxüliex 3u Beanttooxten, autfi toax iä) fxü^ex niä)t im ©taube, ;^^nen bie Beiliegenben

@ebi(f)te ^u f(f)i(ien, bie ^^xtn 3öünf(^en einigcxma^en entf|)xec^en büxften. ©eit

öielen ;^al^xen mad^e id^ !eine fangBaxen ßiebex me^x in bex fxü^exn äöeife; nux bex

gxil^ling unb bex ©ommet Bxingt Blumen, iä) aBex Bin je|t fünfzig ^ai}xt alt unb feit

bxei ;Sa^xen Bettlägexig, ma§ feine l^xi|(i)e ©timmung auttommen lö^t. 2)a§ exfte bex

üBexf(^i(iten 2khn finb mix!li(^ alte Mänge, bie iä) au§ bem Öebäd^tniffe aufgefifc^t

unb 5ugeftu|t. — OB ba§ ameite ^ebic^t ^^xtn Stotdtn entf|)xi(i)t, mei§ iä) niä)t im
S5oxau§; nux ein fel^x geiftxeidfiex (Somponift büxfte fic^ an biefe 9ft:^t)t5men Ujagen.

S>agegen glauBe i^ iS'^nen im bxitten (^ebid^te, ba§ ii) exft biefex 2^age gefd^xieBen,

etma§ fe^x ßom^3onixBaxe§ gegeBen 3u ^aBen; nux mu§ bex ß^om^ionift öexfte^^en, ma§
l^iex im ^unfein ijoxge^t, unb bie ©teigexung bex f(f)toülen ©timmung, hie Bi§ 3ux

gxö^ten Seibenfdiaftli^feit auffdjxeit unb nac^'^ex bo(^ miebex xu^ig aBgebäml^ft toixb,

einigexma^en miebetgeBen. ;^ebenfaE§ finb l^iex ^Jlotiöe, meltfie einen 5Jlufi!ex anxeiaen.

^(^ ban!e iS'^nen füx bie le|te SSüd^etfenbung ; i^ metbe ^1)mn biefet 2^age bie

SSüdiet 5utü(lf(i)i(len unb eine gtö^cte gifte öon SSüdiexn, bie mix attenfaEg aufagen,

Beifügen; \ä) münfd^e ni($t, ba^ ©ie mix ^ux ßomjjletixung einex ©enbung ettoa^

mitfd)i(ien, tt)a§ i(i) nii^t öex^eic^net §aBe.
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@m|)fangen ©ie, l^oc^gee^rter §en, bie S5er]i(^erung meiner auggeäeid^netcn .g)oc^=

ac^tung unb ©rgeBen^eit.

[eigenl^änbig] ^ctnrid^ ^eine.

5Da§ ätoeite biefex Siebet, „^a§ golbene ^alh", !onnte ttit^t leidet 3eman=

ben jut 6;om|)ofition einlaben. Die ülebaction tt)ä!§Ite, töie man leidet begreifen

toixb, ba^ erfte; nnr toünfc^te man eine SSetänberung ber legten 6tro:|)]§e, hie

füt eine mufüalifd^e SSeaxBeitnng toenig öoxtl^eill^aft exfd^ien. SÖei bem bxttten

2khe üagte man, e§ fei bun!el, toenigftenS fc^toex gn t)exfte!§en. 2Bie fxennb=

Ii(^ §eine anf btefe 5lu§fteEnngen unb 2ßünf(^e einging, betoeift bex folgenbe

Sxief:

$atx§, 12. gjlätä 1851.

(SJce^tteftex §ext!

5lu§ ;^^rem jüngften ©(^reiben exfa§ i^, ba^ ©ie bie le^te 6tro|)5e nteineö

Siebet abgeänbext feigen möchten, ^n bex ^^at, e§ toitt mid§ ebenfatt^ bebünfen, al§

fei biefex ©(^lu^ füi^ ben 6om|)oniften ni(^t fe^x tauglic^. S(^ f^^lage S^^nen tjox,

biefc Ie|te ©txolpl^e buxc^ folgenbe ju exfe^en:

„S)et Tlonb, hex ftieg t)om §tmme( ^exab

Unb l^telt eine 3ftebe auf ©einem @raB;

S)ie (Sterne toeinten, bie SSßgel fangen,

Unb in ber 3"ßi^ne bie ©locfen üangen."

S)a§ Sieb mögen Sie immexl^in anbete tituliren. 3(^ f(i)lage S^nen box, i^m
hu 3lnff(^xift p geben: S)n bift tobt, obex: S)u bift geftoxben, obex aud^:

S)ex ßiebe ßei^enbegängni^.
:^(i) !ann mix too^l benfen, ba^ mein bxitte§ @ebi(^t: S)ie näc^tlii^e ^^al^xt,

;^l^nen nii^t gan^ bexftänblii^ fei; i^ mn^ S^nen aber bemexlen, ba^ eben ha^

5)lt)ftexiöfe bex ß^axaftex nnb bex §an|)txei3 biefex S)i(^tnng fein foU.

3(^ ^abe l^ente gn öiel um bie O^xen, al§ ba^ iä} ;S|nen toeitexe Slnbeutungen

geben tonnte ; t)ieKeii|t abex tomme xä) 'ipäin baxauf suxüdt , toenn ein ©om^jonift

mit einex befonbexen f^rage mid^ angeben foEte. ^c^ mad^e ©ie auf hit ^au^tfad^e

aufmertfam: S)xei ^perfonen fteigen in ben ^a^n, unb bei i^xex ^üctte^^x an'§ ßanb

finb ii^xex nux atoei. <Bä)on buxd^ ben Sfleim liabe i^ biefe |)au))tfad§e Jirägnant f)tx=

t)0X3ul)eben gefud^t. 6§ ge^t baxau§ beutlic^ ^exbox, ha^ ein ^Jlotb begangen tooxben,

unb ätoax an bex ©df)önen, bie fd^toeigenb geblieben unb ^ödjfteng ba§ Söe^e au§=

gexufen 'f)at, toeld^e§ in bex boxle^ten ©tro^3^e öoxtommt. — Uebex hit ^Ototiöe be§

5!Jloxbe§ exfä'^xt man ni(^t§ S3eftimmte§ ; nux al^net man, ba§ ex ein 5lct bex (5d§toäx=

mexei: ein Sieb enb ex obex ein ^oxalxigoxift obex fonft ein ^eilanb au petit pied be=

ge^t bie 2§at au§ innexm 2)xang, ni(|t abex ganj o'^ne Stoeifel an feinex morali=

fd£)en SSexed^tigung — ex toiE bie <Bä)önf)tit xetten t)ox SSefCedtung, „öon bex äöelt

Unpt^^exei," unb bod^ tt)et§ ex nid§t, ob ex nid)t ettoa eine 5^axa-^eit bege:§t obex im
Söa^nfinn :^anbelt. S)iefex innexe (5eelen:|)xoae| , bex fid§ bi§ aum ^öd^ften 3lngftxuf

fteigext unb ein fuxd^tbaxe§ S)xama im S)unfeln bilbet, fann abex buxd^ ^ufi! am
beften tt)iebexgegeben toexben. — ^a^ bem legten 5lu§bxudC)e bex Slngftxufe, toobet

ii^ bie bei labbaliftifd^en S5efd^tt)öxungen üblid^en @otte§namen antoenbe, txntt UJiebcx

bie öoEtommenfte ülu^e ein, ja eine faft ixonifd^e 9lu^e ber ^'latur, bie t)on ben

Qualniffen ber 5[)tenf(|enfeele teine ^floti^ genommen l^at unb nad§ toie öor grünt

unb blü^t. — ^ä) toexbe :^^nen biefer 2:age :^^xe jüngfte S5üd§exfenbung toiehex xetoux

f(^id£en unb UJexbe Ui biefex Gelegenheit bie S5orfi(i)t gebraucfien, ba§ iä) auf bem

33ü(^eTt)eraeid§niffe, toeld^eg ic^ ^^nen mitfd^idfe, biejenigen Sudler, nad^ benen mid§

befonbexg gelüftet, tjoxaug^meife mit einem * be^eid^ne; foEten ©ie nun t)on biefen

befxeuaten Süd^exn gar leine üorrät'^ig ^aben, fo mögen ©ie immerl)in mit ber ©en=

^txd\^i gtunbfe^au. I, 9. 24
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bung einige Seit fäumeti, bamit id) fid^et fei, ba§ unter ben 35ü(^ern, tütlä^e id§ er=

• l^alte, toenigften§ einige finb, hu mix aufagen.

^ene'^mtgen ©ie bie S5erfic§exung meiner auSgeseid^neten §0(^ad)tung.

[eigen^änbig] ©einrieb §eine.

5Rtemanb ttJttb t)et!ennen, tüte fel§t ba^ etfte bet fxül^er mttgetl^ eilten ©e^

bt(^te, füt ben (5^om:pontften, bnt(^ bie öexänbette le|te 6tto:|3^e gewonnen

l§at. 5lBer bet i) testet mu§te fül^len, ha^ hu erneuerten 35ögelgefänge an

btefer 6teEe nur aBfi^toäi^enb tütr!en. 3nt ülomancero lefen tüir:

„Unb al§ tüit !amen gu S)einem ^xab,

S)a ftieg ber 9Jlonb bom §immel l^erab.

@r ^ielt eine 9tebe. (5in ©d^lud^aen unb ©töl^nen,

Unb in ber gerne bie @lo(fen tönen."

gu bem gtüeiten @ebtd§t ]§at §eine Mne SSeränberungen angegeben, hdä)

!önnte man jeine 5lu§einanberfe^ung Beinal^e einer SSerönberung unb 35erBeffe=

tung gletd&a^ten. Sinter Bleiöt e§ ein UeBelftanb, toenn ein :poetif(^e§ Söer!

ber ^üärung Bebarf; felBft @oet]^e'§ @r!Iärung ber S5aUabe „$ßom t)ertrte=

Benen unb jurü&l^renben trafen" lägt ftd^ jd^toerlid^ jum SSeloeije be§ @egen=

tl§eil§ anführen. 5116er fofern iä) bon mir auf 5lnbere fd§lie§en barf, mu§ ba§

§etne'f(^e ^flad^tftüd für meine Sefer augerorbentlid^ getüinnen, toenn fte e§

na(^ biefem SSriefe not^ einmal t)or 5lugen nel^men unb üBer hu gar ju bunfeln

S5orgänge Marl^eit fict) t)erBreiten feigen.

„S)er Stei6e Seii^enBegängnig" erfd^ien mit ber öon §eine angegel6enen

SSeränberung in ber ül^einifd^en ^D^ufü^eitung t)om 29. 50^är3 1851 9^r. 39.

i)aneBen finben ft(^ ©ebid§te t)on $farriu§ unb ©ternau gur 5lu§tt)al§l mtt=

getl^eilt. OB e§ com^onirt tüurbe, tüeig i(^ ntd^t; ft^toerlid^ ift eine Som=

:|3ofttion iemal§ §eine p £)]§ren gelommen.

i)agegen follte i^m lux^ tjor feinem 2;obe nod§ eine g^reube biefer 5lrt ^u

%^^^l toerben.

^m ©erBft 1855 gab ber Kölner ^ännergefangöerein pm 25eften be§

^om§ eine Sleil^e ton ^oncerten in ^ari§. £)ie Bebeutenbften Kenner toaren

einftimmig in tl^rem Sol6e, unb öon §eine ]§örte man, ba§ er über ben 2;riunt|)]§

beutfi^er tonft unb beutfd^en ©efangeg feine greube geäußert l^aBe. @erabe

hit 6om:i)ofitionen §eine'fd§er ©ebid^te l^atten t)omel§mli(^ ben (^folg ]§eri6et=

gefül^rt; unter ben Gängern regte fid^ ber SBunfd^, bem !ran!en SDid^ter burd^

Sßortrag biefer Sieber il^ren £)an! gu bezeigen, ßiner öon il^nen, §err Mennig,

]§atte t)on 3ofe:pl§ ^lein einen ^^fel^lunggBrtef an §eine erl^alten unb tourbe

am 29. @e:|3temBer neBft einem in $art§ leBenben 6^üler ^lein§ Bei il^m etn=

geführt.*) 6ie fanben ben S)i(^ter in bem gimmer ber Avenue Matignon

5yir. 3, ba§ fo oft Befc^rieBen tourbe, auf einem niebrtgen, mit ^el^l^aut üBcr=

5ogenen 9lu]§eBette. ^ii leBl^after Sl^eilnal^me \pxaä) er t)on feinem lieBen

alten fjreunbe unb erfreute ft(^ Befonber^ an einer — no(j^ ungebrud^ten —

*) UeBet biefen Sejuc^ finbet fid^ ein SSertd^t in bet ,ßölnifd^en 3"i"«9 ^om 24. g^ebruar

1856 Don 6[arX] 6[ramer], ben mit <^ett 3Jlennig im SöefentUc^en aU ttd^tig beftdtigte. Uebct

ben f^äteten SSefud^ be§ @efangt)etein§ tonnte id^ eine 5lufäetd|nung bc§ §ettn 9lnbtea§ ^n^

bcnu^en.
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ßom:()ofttton bet Beiben ©renabtete t)on ^lein, tüeli^e bie Beiben S^l^einlänber

neBft anbetn 5!}leIobten il^m öotfangen. ©ine iJo^Qß biefe§ S5efu(^e§ Inax, ba§

einige 2^age f:)3ätet ant^ bet S)irectox be§ S5exein§ nnb einige ber öotjüglic^ften

5Jlitgliebet 3uttitt etf)ielten. ^it gebäm^fter 6timnte, bamit e§ ben Tanten
nid^t Bel^eEige, tDutbe nun — meiften§ nad) 5D^enbeI§fol^n§ 6om:pofitionen —
eine üleil^e feinet Siebet t)otgettagen , untet anbeten „%m fetnen ^otijonte/'

„S)et ^etBfttüinb tüttett hk SSäunte/' „Seife ^iel^t butd^ mein ©emütl^/' „5luf

IJIügeln be§ @efange§/' „3[n bem SBalb Bei ÜJlonbenfd^eine" nnb ba§ £luattett:

„@ntf(ie]^ mit mit unb fei mein SBeiB."

§eine geigte ft(^ augetotb entließ etfteut, me^tmalg et^oB et ft(^ t)on feinem

Saget unb fagte leBl^aft: „2)a§ ift eine botttefflit^e 5luffaffung! Reffet !onnte

man meine @eban!en nid)t tüiebetgeBen." ©inen tt)el^mütl^igen ©inbtud^ machte

e§ aBet, ha^ Don atten biefen ©om|)ofitionen Beinal^e !eine einzige il^m Be!annt

toat. Sängete Untetl^altung etlauBte bet leibenbe Si^ftanb nid^t, unb §eine'§

f^tau mal^nte leife gum 5lufBtud§. 9lod§ einmal Beaeigte bet ^id§tet ben f(^ei«

benben 6ängetn feinen 5Dan!; !aum tjiet Monate f:|3ätet, am 17. geBtuat 1856,

l§atte et aufgel^ött ju leBen.

Die äßet!e unfetet gto§en 6(^tiftfteEet l^aBen nut feiten in bet eigenen

§anbf(^tift, no(^ tüeit feltenet ivx etften ©nttüutfe fid^ etl^alten. Um fo

tüettl^öoEet ift hxt ©ttobtmann'fc§e 5lu§gaBe öon §eine'§ ©ebic^ten. Qnbem fie

au§ ^anufcti:|3ten unb älteten £)tu(len hk tetfi^iebenen Se§atten pfammen*

ftellt, toitb e§ möglid^, ein @ebi(^t öon bet etften ^luf^eic^nung oft butc^ eine

gan^e 3teil§e öon Sßanblungen Bi§ gut legten SSoEenbung gu öetfolgen. 2Öit

toetben in hxt innetfte äßet!ftatt be§ 2)id)tet§ gefül^tt unb fd^ä^en neBen bet

bid^tetif(^en SSegaBung au(^ ben getoiffenl^aften glei§, bet fic^ nit^t genug tl^un,

nic^t tu^en !ann, Bi§ au(^ bet leifefte ^i§ton, ha^ le^te $emmni§ in htm

melobifi^en gluß bet S5etfe öetfc^toinben. äßet ha^ ©efü^l füt ben eigenften

Sßo^llaut beutf(|et 5D^etti! fd^ätfen toiE, toitb fid^ nid^t Iei(^t nü^Ii(^et Be=

f(^äftigen, al§ mit ben SSatianten gu §eine'§ SSet!en.

3(^ l^aBe ettoäl^nt, bag ©etl^e fd^on in ftül^etet ^tii fotgfältig aufBeUJal^tte,

toag il^m öon bit^tetifd^en ©täeugniffen feine§ gteunbeS gulam. 3[n feinem

^'ladilag finben fi(^ 24 @ebi(^te in §eine'§ ^anbfd^tift, ein§ unb ha^ ältefle

ganj ungebtutit, mel^tete mit no(^ unBefannten Stto^p^^n, baneBen gal^Iteid^e

SSatianten, hxt al§ ©tgänpng bet 6ttobtmann'f(^en 5lu§gaBe bet ^Jlitt^eilung

toettl^ etfdf)einen.

Sn bem ölteften SStiefe §eine'§ au§ §amButg loitb ein ftül^etet Wii^

f(^ület 5^amen§ SSünneBetg ettoäl^nt. £)ut(^ i^n ftnb au(^ hit folgenben S}etfe

öetanlagt. 6ie füEen fünf Dctaöfeiten gtoei ineinanbet gelegtet QuattBIättet.

£)ie 6c^tift gleicht bet in ben §amButget S5tiefen. Die le^te 6tto:^5e ift in

f^ätetet 3ßtt, unb, x6) motzte glauBen, ni(^t t)on §eine l^inpgefd^tieBen.

24*
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£)a§ ©ebtd^t ift öon Qnteteffe, ft^on al§ ba§ etnjtge, ba§ au§ bem ^naBen=

alter be§ SDtd^tetg fid^ erhalten l§at. ^[Jlajtmiltan §etne tl^etlt iVoax in ben

„©ttnnexungen", 6. 135, öiet SSetg^etlen mit, bie fein SStubet am 1. geBtuax

1813 füt ben toiebexlel^tenben §o(^3ett§tag bet @ltetn gebtc^tet '^dbz. TOet

6ttobtntann ]§at e5en ben 5Jla(^tt)et§ gefül^xt, ha% bu\z geilen im 2Bejentlt(^en

gat ni(^t öon „§atxt| §eine", fonbetn öon Mamet 6c^mibt, einem ^ii^tet be§

Vorigen 3>ö^i^^iinbett§, ^exm^xtn nnb f(^on im (Söttinget 5!JlufenaImana(^ für

1777 gebxn(!t tnntben.*) 50^an lieft boxt:

5ln S)oti§ jtoanäigftem ÖeBuxtStage.

D ^aBt il^r über @lücf unb Unglüd no(^ @etoalt,

3^r (Sötter, gebt bem (MM auf ^eute öiel SSefe^Ie:

^enn ^ra^ie, S5exftanb unb fd§öne (Seele

©inb l^eute S^^^äiö <^^t.

©tatt bex Beiben legten Seilen fagt ha^ §o(^5eit§gebi(^t:

Söenn S5atex unb ber 5!Jluttex fd^öne ©eele

§eut feiern i^ren f(^önften Stag.

£)ie fetlel^nnng fxembex 25exfe, hk ungef(^itfte @inf(^ieBnng einzelner Sßoxtc

toüxbe ni(f)t einmal anf bi(^texif(^e§ S^alent ft^Iiegen laffen. Um fo mel^x !ann

e§ üBexxafd^en, ba§ in bex l§iex folgenben 6c§ülex|)oefie — alfo tnenn ni(^t

gleii^ä^itig, bod) 5ö(^ften§ ein obex ^töei S^^^e f:pätex — Bexeit§ fo entfd^iebenc

SSegaWng, ja fo mani^e @igentl§ümli(^!eiten be§ xeifen 5lltex§ ]§ext)oxtxeten. ;3ebex

toxxh f(^on bnxc^ ben 3nl^alt an ben 5ltta ^^xoH exinnext, aBex ni(^t BIo§ bnx(^

ben 3>n^<5lt, and^ bnx(!) ben 5lon, ha^ S5ex§ma§, bie S)axfteEnng§toeife. äßie

geft^itft ftnb bk xeimlofen 2!xo(^äen Be^anbeltl ©injelne 6txo:p]§en !önnten

ganä lool^I bxeigig 3al^xe f:|3ätex gefc^xieBen fein.

IPüttneber^iak,

ein §elbengebi(^t in 2 ^efänge[n].

§oIbe 5?lufc giB mir ^unbe Unb bie 5Jlutter mit ©efaEen

2öie einft ^ergefd^oBen !ommen, ©d^auet i^reS ©o'^n'g @ebeien,

3ene§ lugelrunbe ©(fitoeind^en, Söie ba§ feifte 2öänft'd)en fd^toeEet,

S)a§ ba äöünneBerg getiei^en. 3öie bie Si^g^l^ötfen quetCen.

5luf ben iferloner Triften Unb ber S5ater mit ©nt^üden

Sßarb mein <Sdf)tt)eindf)en einft getoorfen, §ört be§ ©o!)ne§ erfte§ Guirren,

5llba fielet nod^ ba§ S^röglein Unb ba§ UeBlic^ l^eEe ©runden

äöo e§ toeiblii^ fid^ gemäftet. bringt pm t)äterüd§en ^erjen.

Säglid^ in ber SSrüber TOtte 5lBer foH im TOft bertoeüen

SBurjelt e§ ^erum im 5Jlifte, S)iefe sarte ger!enBlume?

5luf hen §interpföt(^en ppfenb, — (BoU ber @|)rö^ling ebter S5eefter

Setnial ift S)redC bagegen. O^ne 5^ad£)ru^m einft berredCen?

*) Strobtmantt, §eitte'§ SeBctt, 2. Sluft. H., ©. IV., unb Plantet (Sd^mibt'§ SeBeti unb

SBetfe, Stuttgart, 1826, I, 478.
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5llfo jtnncn nun btc Altern

2ßa§ i^r ©öljnd^en etnft fott totxhm,

Unb fte ftrttten, ftxitten lange,

Mit ben Söorten, mit ben gäuften.

„§otbe SDrütd^!" f^rad^ ber (g^l^err,

„S)u mein alter ütumpcüaften

!

„:^a iä) !uf(^e, ja iä) fciinjör e§,

,,3a, mein ©o^n fotl ^fäflein toerben.

„2)oi:t^in, too bie fc^mucfe S)üjfel

„©(^länglenb ftc^ im 9it)ein ergießet,

„S)ottl§in fenb iä) meinen ßümmel,
,,3u ftubieren ^ottgela^rt^eit.

„2)orten leBt mein f^reunb 5lftl§5ber

„S)en id^ einft tta!tiert mit ßaffe,

„Hnb mit S5re|el unb mit ^piä^cfien, -

„8(^lau ettoägenb !ünffge 3^^ten.

„5lu(^ bex tiefenmäd^t'ge ^amen
„Söanbelt bort fein geiftlid§ ßeBen;

„©d§re(Il§aft gittern feine ;3^ünger,

„Söenn er f(i)tt)ingt bie 5Jlufengei§eL

„5Diefen ^Jlännem üBcrgeB' iä)

„deinen ©ol^n jur ftrengen Seitung,

,;2)iefe tt)ä]§F er fi(^ jum SBorBilb,

„S5i§ fein S^auc^ fic^ einft öerfläret."

5llfo f:pra(^ aur f^rau ber (B1)f)en,

Unb er ftreid^elt iT^r ha^ ^fötd^en;

5l6er fie umarmt i^n glü^enb,

S)a§ ber ©d^merbauc^ l^eftig brö^net.

§alt bie OT^ren 3U, o 5!Jlufe!

3e|o iüirb mein ©d^mein gefd^äuert,

gjlit ber ©lutl^ im SßafferMüen;

Unb e§ fd^reit unb !rä(^3t erBärmüdEi.

Unb ein üim^erüein g^^fordnen

träufelt h l'enfant bie SSorften,

^parfümirt fie mit ^omabe, —
^i§ nad^ ßler^^eim l^at'g gerod^en.

Unb mit öielen Komplimenten
^ommt ein ©(^neiber l^ergetrip^elt,

Unb er brad^f ein altbeutfd^ ülödElein,

Sßie^g 5lrmimu§ getragen.

Unter fotd^er SJorBereitung

Sßar bie ^aä^i ]§eraBgefun!en

Unb 3ur 9tu^e Blies ber ^auf)ixi,

Seber !rodf) in^§ niebre ©täEd^en.

2» ©cfanö.

©(^nard^enb lag ber §au§!nedf)t 2;röffel,

S3i§ ber Sag l^erangebrod^en,

<Snbli(^ rieb er fid) bie klugen,

Unb t)erlie§ fein meid^e§ ßager.

Unb im .^ofe fd^on berfammelt,

ginbet er hk .^auSgenoffen,

Um ben jungen §errn fid§ brängenb,

Unb fie nehmen rü^renb 5lbfd§ieb.

Sinnenb ftel^t ber emfte ^ater,

H§ Be^ord^t er giö^gef:präd^e

;

Unb bie 5Jlutter !niet im ^ifte

SSetenb für be§ 8ol^n§ ©rl^altung.

5lud^ bie ^u^magt l^örBar fd^lud^fct,

S)enn e§ fd^eibet ber ©elieBte,

S)en fie einft in SieB Befangen

S)urd^ ber bidEen Söaben Sdei^e.

„SeBetoo^l" bie S5rüber grunzen,

„ßeBetool^l" ber ^ater mauet;
Unb ber @fel aärtlid^ fäufaenb

©einen Sugenbfreunb umarmet.

SelBft bie §üner traurig gacfern;

5^ur ber f8od ber fd^toeigt unb fd^munaelt,

(5r Verliert ein 5fleBenBul^ler

S5e^ htn l^olben 3iegen|)är$en.

2:raurig, in ber greunbe TOtte,

Staub nun felBft mein arme§ 6d^toeind§cn,

SieBeöoE bie 5leuglein glänzen,

Unb e§ lie| ha^ ©teragen l^ängen.

2)a erl^uB fid§ männlid^ 2:röffel:

„Sagt n)a§ foE ba§ SBetBer|)lärren,

,,(5elBft ber eble Dd§§ ber toeinet,

„@r, ben iä) für 5Jlann gel^alten!
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„5lBer Xxofitl fann bte§ änbexn!" Sub e§ fd^neE auf feinem ©c^uBfatn,

©:|3rad§§, itnb raf(^ im eblen 3otne, Unb er fc^iebet flin! unb luftig,

^adtt ex mein ©(^toein Bei^m Etagen, IXeBer f^elber über SSerge,

^anb äufammen atte S5ieren, S5i§ an 2)üflielborf§ S^jeum.

3116er, ber eu(^ bie§ eraä^Iet

SBunbert eud^, ba§ tft ein ^ube,

Unb er l^at ein ©(^toein befungen

5lu§ |)urer ^^oleranj.

<g). §eine.

Uebet ben Reiben be§ @ebt(^te§ Jüet§ id^ md§t§ nöl^et anzugeben. S)o§

SSonner llntöetfttät§album ber ^a^xe 1818—1819 nennt „^erbinanb Spci^
äöünnenberg, @c]§n eine§ gabtüaffeffot^ au§ Setl^matl^e bei ^fetlol^n, 21 ;3<i5xe

alt", al§ 6tubttenben ber ülei^te. 5D^ögIt(^, ha^ ^m §eine'§ 3Jlttf(^iilet ge«

meint tft. 5lftl§öt)ei: unb ^al^men toaten Seiltet am ßtjceum, bet leitete mit

einer befonber§ ftattltd^en gtgur begabt. ®er§]§etm ift ©erregl^eim in ber ^ix^z

t)on 2)üffeIborf. @iner t)on §eine'§ treueften ^[ugenbfreunben, $err Dr. ^o\tp^

Sileunjig, beffen loertl^öolle ^Ulittl^eilungen 6trobtmann für hie S5iogra:pl^ie i)tel=

fad^ benu^en !onnte, ]§at bort no(^ l^eute in rüfttgem 5llter feinen 2ßo]§nfi|.

S5tel öergeblid^e ß^oniecturen ]§abe x^ auf hk eigentlid§e S3ebeutung be§ „Semial"

in ber britten 6tro:|3l§e öertoenbet. 2^ mu^ geftel^en, ba§ i^ i^n perft für

ein 5lpotl§e!ermitteI l§ielt. 5lber §err ^eunjig belel^rt mi(^, bag man barunter

ben 5flamen eine§ Si^uüameraben p öerftei^en ^dbe, ber burd^ fein „SSurgel*

ibaum=S;alent", lange öor 5Jla§mann, $eine'§ S5etounberung erregte.

5ll§ ©eine 1819 au§ Hamburg nad^ 5Düffelborf prüd^fel^rte, ging i!^m fd^on

ber 9luf öorau§, ba^ er gar fd^öne 35erfe ju mad^en toiffe, unb mand^e tion

ben 2^öd^tern ber 6tabt erbat unb erl^ielt einen "^eim für ha^ 5llbum. 35tel=

lei^t lie^e ftd^ batjon nod^ @inige§ aufftnben. 5Dte folgenben S5erfe, beren fid^

§err ^fleun^ig erinnert, ge^en freilid^ nid^t über ben getoöl^nlid^en SBertl^ fold^er

$Poeften ]§tnau§:

3d§ toDiente frül^er toeit bon l^ier,

gtoei Käufer trennen mid^ ie|t öon Sir;

6§ !am mir oft fd^on in ben ©inn
5ld^! toärft bu meine 51ad^barin,

n.

5lnd^ ba§ folgenbe (Sebid^t: „5Deutfd^Ianb. @in Zxaum," ift au§ frül^cr

3ett, toenn aud^ fd§toerlid§ au§ bem 3ia]§re 1816, toie 6trobtmann (2ßer!e XVII,

227) annimmt. ^^ laffe e§ ]§ier abbruden, toeil e§ in feiner urf:|3rünglid§cn

©eftalt nod^ nid^t be!annt getoorben ift.

©0^ ber Stl^or'^eit! träume immer ßinft ftanb id§ in fd^önem Stagen

Sßenn bir'S §ex3 im Sufen fd^toiEt; Sluf bem l^öd^ften S5erg am ^^dn;
S)od§ im Seben fud^e nimmer S)eutfd§lanb§ (Sauen Oor mir lagen

S)eineS 2;raume§ (ibenbilb! S3lü^enb l^ett im Sonnenfd^ein.



2Rittl^eUungen übet ^. §ctne. 361

Unten mumielten bie SBogen

TOlbe SöiiÖei-'ittß^obetin,

©ü^e ^l^nungfc^auer ^ogen

8(^nteid^elnb in mein ^erj ]^inein.

3Ö0 ein §anbf(^Iog me^^r al§ @ibe,

Unb 5^otaTiena!te toax;

Söo ein 5Jlann im (Sijenfteibe,

Unb ein .g)eT3 im 5!Jlanne toar. —

ßanfc^' id§ je^t im ©ang ber SGßogen,

klingt öiel anbre 9}lelobet):

©diöner ^tanm ift tängft öexfiogen,

©c^öner Sßa^n bxai^ längft entätoet).

Unfre Gartenbeete liegen

5tanfenb SBlumen tounberfein,

©(^toelgenb in be§ S5oben§ ©eegen

ßinb nmfpielt öon ©onnenf(^ein.

©diau ic^ ie^t öon meinem iöetge

^n ba§ beutfd^e ßanb l^inaB:

<Btf) idi) nur ein 35öl!tein 3metgc
^ec^enb anf bex Sftiefen @raB.

2)0(^ bie aEerfc^önfte S5tumc

SSlü^t in unfern ©arten nie,

©ie bie einft im TOert^ume

©elbft auf felfger §öl^' gebiel^*);

©U(^^ i(^ je^t ben golbnen ^rieben,

2)en ba§ beutfd^e S3lut erfiegt,

©e^' iä) nur bie ^ette fc^mieben,

^ie ben beutfd^en 5^acEen biegt.

S)ie auf !alter S5erge§befte

5)länner mit ber ßifen^anb

^Pflegten al§ ber SBlumen befte,

®aftli(^!eit toirb fie genannt.

5^atren l^ör' id§ jene ft^elten,

S)ie bem f^einb in toilber ©i^lad^t

^ül^n bie Sruft entgegenfteEten,

Opfernb felbft fid^ bargebrac^t.

gjlüber äöanbrer fteige nimmer
^aä) ber l^o^en SSurg |inan,

©tatt ber gaftlii^ toarmen gimmer
^alte äöänbe bi(^ em^fa^'n.

O ber ©(^anbe! jene barben

^ie ba§ SBaterlanb befreit;

S^^rer Sßunben ^eiPgc 5^arben

2)e(it ein grobem ^ettlerüeib

!

S3on bem SSartf^urm blä^t fein Söäc^tct

^eine gattbrüct roHt ^erab;

S)enn ber 35urg^err unb ber Söäi^ter

©(^lummern längft im füllen (Btdb.

^utterfö]§n(^en ge^n in ©eibe,

9^ennen fi^ be§ SöoI!e§ Äem,
©(^ur!en tragen @§rgef(^meibe,

©ölbner brüften fi(^ al§ ^txx^n.

^ur ein ©^jottbilb auf bie 5l]§nen

Sft ba§ «ßol! im beutfd^en ^leib;

Unb bie alten ^Mt mal^nen

©(^meralidf) an bie alte geit:

So bie ©itte unb bie 3:ugenb

^run!lo§ gingen §anb in §anb;
3Ö0 mit @]§rfur(^tfc^eu bie Sugenb
^ox bem ©reifenaltcr ftanb;

2Bo lein Süngling feinem ^äbc^en
5!Jlobefeuf5er öorgelügt;

2Ö0 lein toi|igel 2)e§^ötd§en

50leineib in ©t)ftem gefügt;

3n ben bunleln ©argen ru^en

5lu(^ hie grauen minnel^olb;

SÖa^rlid) ^egen folcfie 3:ru^en

9flei(|ern ©d§a^ benn ^erl' unb (iJolb.

§eimli(^ fc^auern ba bie ßüfte

fBk t)on ^Jlinnefdnger'^aui^

;

S)enn in biefe lieiFgen Prüfte

©tieg bie fromme ^inne aud^.

3toar auä) unfre S)amen ipreif i(^,

^enn fie Blühen toie ber ^atj;

Sieben aucf) unb üben ftei^ig

2anaen, ©tiden, 5Jlaleret);

©ingen aud^ mit fü^en ^leimen

S5on ber alten Sieb' unb Sreu';

gteilid^ gtoeifelnb im Geheimen

Ob ba§ WcLl)xä)en mögliii) fet)?

') ®tc äöotte: „©elbft auf ftattem ^tU gebicl)", finb burd^ftrti^en,
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Unfre «ülütter einft er!annten, moä)V auä) SlBergtauBen l^errfc^en

©innig toie bie (Einfalt |)flegt, __________
S)a^ ben fd^önften ber S)emanten ________ — _
Oft ber gjlenf^ im S5ufen trägt.

^ana md§t au§ ber 5lrt gefi^Iagen 2)enn bie fd^öne SorbanS^erle
©inb bie üngen Söd^terlein, ^at be§ 3lömer§ ^eij t)erfälf(^t,

S)enn bie grau'n in unfern 2:agen — _______
Sieben auä) bie ©belftein. __________

2;raum ber Sreunbfc^aft gort i^r Silber fd^önrer 2;age!
— — — — — — Söeid^t äurüd in eure ^a^il
— — — — — — — 3öe(ft nid^t me^r bie eitle .^lage
— — — — — — — — — — Um bie Seit, bie un§ berfagt!

Harry Heine.

3n bem @et:§e'f(^en 50^anufctt|)t ift hu Ueberfd^tift 16i§ auf hk le|te 6^ut
totebex au§tabttt. ^i^i öiel beffer ift e§ einem 3ufa^ gut Unterfd^rift ergangen,

dba nad^bem i^ i^n unjäl^lige 5D^ale t)etgeBlid§ angefel^en, flnbe i^ , ba% er

Stud. juris Bebeutet. 60 bietet er einen 5ln]^alt§^un!t für hk ©ntfte^ung be§

@ebt{^te§. @§ gel§ört in hk ©tubentenaeit, hk ^df)xe 1819 ober 1820. ^enn
hem ^xi^ali nad§ l§at e§ offenbar am 3t|eine feinen erften Urfprung genommen,
unter hem @efü]§l eine§ 5}liBt)ergnügen§, tote e§ burd^ hk :polittfd)en S5erfolgun-

gen ]^ert)orgerufen toar. ^^ glaubte aud^ annel^men 3U bürfen, für hk
S5onner ^ai)xe fei hk §anbfd^rtft biefe§ unb ber öier ^unäd^ft ertoäl^nten

^ebtd^te (3^r. HI—VI) entfd^eibenb. 6te ]§at fid^ au§ ber früheren, toeld^e

hk Hamburger SSriefe aeigen, ju au^erorbentlid^ fd^önen, forgfältigen Sügen
enttotdfelt; gletd) in ben erften S5riefen au§ S5erltn unb in Willem, toa§ fonft

t)on §eine'§ §anb mir Vorliegt, !ommt bagegen eine eilige, bal^er mel§r liegenbe

unb löngft nid§t fo fefte unb d^araJteriftifd^e ©d^rift gum Sßorfd^ein. Mein
jene 5lnna]§me ertoeift fid^ al§ irrig. Da§ $Pa|)ier, auf ^toeldf)em biefe fünf @e=

btd^te enthalten ftnb — ein S5ogen unb ein einzelnes S5latt in Cluart — trägt

ha^ SOßafferaeid§en J. W. Hatmann. 5Diefe§ felbige 3eid^en mit hem 3ufa|e
London flnbet ftd§ aud^ auf bem Umfd^lag eine§ S5riefe§, ben gbuarb @an§,
$eine'§ ^reunb, in SSerlin an g^riebrid^ t). 9laumer fd^tdfte, unb ha^ nid^t

genug: e§ ftnbet ftd^ aud^ auf $eine'§ SSrief an ©etl^e öom 14. 5l:pril 1822.

Danad§ toürbe getoi§ !ein @efd^toomengerid^t mit ber @r!lärung prüd^l^alten,

hk fünf ©ebid^te feien in S5erltn gu ^Pa^pier gebrad^t. ^a§ @igent^ümli(^e ber

©d^rift, hk SSer-fc^iebenl^eit t)on ben SSerliner SSriefen erklärt fid^ loefentli^ ba=

burd^, ha^ hk le|teren in @ile, hk ©ebid^te bagegen al§ 9fleinfd)rift, mit groger

©orgfalt offenbar für einen befonberen Stoed^ niebergefd^rieben finb : ein Umftanb,

ber benn audö nid^t au§fd§lie§t, bag fte in betröd^tlid^ frül^erer S^it entftanben

fein !önnten.

3[n hem öorftel^enben (Sebid^te ftnb hk 6., 7. unb 8. ©tro:p5e öon ©eine

im 5Jlanufcri:|3t burd^ftrid^en unb niemals in Drud^ gegeben, geloig nid^t au§

einem öftl^etifd^en ©runbe — fie ftnb t)ielleid§t unter aEen hk beften — , fon^

hem au§ S5eforgni§ öor ber (Senfurbel^örbe. @§ möd^te il^nen aud^ übel er=

gangen fein. Denn fd§on ein Heiner (Sebid^t über hk $piagen eine§ SSerliner

Sfiecruten, ein S5olMteb, ha^ §eine in ber t)Ott ülouffeau ]^erau§gegebenen ^exU
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f(^ttft 5lgtt^)^tna öom 11. ^uguft 1824 abhmäen lieg, tüax ^inxdä)enh, um
jofott bie Untei:btü(!ung ber S^^tfi^xift l^etBei^ufül^ren.*) 5Die btei Sttopl^en

bot bet legten (25—27) mögen not^ ©c^ätfexe§ entl^alten l^aben, ba §eine fie

nnx but(^ ©ebanfenftttt^e au§3ufüllen tnagte. Statt t^tet flnbet mon noc^ in

bem legten ^hhmä in §etne'§ 3Bet!en (XVII, 230) eine fonbexBaxe <Bixop^e,

ubex hexen ©ntftel^ung eine S5emet!ung l^iet am Otte tft.

5luf ben früheren S5Iättem tüutbe mel^tmalg unter $eine'§ S5e!annten

g^tiebtid^ <5teinmann ertoäl^nt. §eine Be^anbelte xt)n mit ber freunblii^en 5^a(^=

fid^t, hie einen ]o IteBen^tüürbigen 3^9 fßtne§ ßl§ara!ter§ bilbet. 5lu§ ©öttingen,

aut^ no(^ au§ SSerlin fi^rieB er il^m 3U tnieberl^olten 5!JiaIen; bann löfte fi(^

ha§ Sßer]§ältni§, unb §eine tüurbe unangenel^m Berül^rt, al§ 6teinmann öiele

^al^re j:|3äter, ol§ne anzufragen, hie (S^öttinger SBriefe in feinem ^e:|3]§ifto:|)l^ele§

1842 t)eröffentli(^te. @in ^df)x barauf f(^eute \iä) hex toenig getüiffen^afte

S5ielf(^rei]6er ni^i, in einem 50^ufenalmana(^, hen ex ]§erau§gaB, brei 3ugenb=

gebid^te §eine'§ aBbruden ju laffen, mit ber Unterfd^rift: §. §eine, $ari§, aU

feien fie eBen gebid^tet unb für hen 5D^ufenaImana(^ eingefenbet tüorben. ß§

ift ba§ ]§ier aBgebrud^te nebft ^toei anberen, hie fpäter unter 5Jlr. VIII unb

xni 3u ertoäl§nen finb. §eine, ben tool^I am meisten öerbrog, ba§ man un=

Bebeutenbe 3ugenbarbeiten al§ ©rjeugniffe feinet reifften 5llter§ gu Beaeic^nen

tüagte, erlieg bagegen folgenbe @r!lärung in SauBe'S Seitung für hie elegante

Sßelt t)om 8. geBruar 1843 {mexle XX, 356):

„2ßa§ ©ie mir t)on bem 5Jlufenalmanad^ be§ §errn fjriebrid^ 6teinmann

fagen, toürbe mid^ amüfiren, töenn bie 6ac^e nid^t ^ugleid^ öon ber (Sett)iffen=

Iofig!eit ^eugte, tüomit getoiffe Seute in Deutfd^Ianb jeben 6d§aBernad^ ausbeuten,

ber mir in BöStoiUiger ober aud^ fiarmlofer 5li6fid)t gef^ielt toirb. 3d^ l^aBe

mir in ber S9ud§5ötiblung jenen ^ufenalmanad^ geigen laffen, unb i^ autoriftre

6ie, in S^rem SSIatte gu erEären, ha^ hie gtoei ©ebid^te, hie mit hex Unter=

f(^rift §eine unb $ari§ barin aBgebrudtt ftel^en, toeber tnä^renb meines 5lufent=

]§alt§ in 5pari§ öerfagt, nodf) überi^au^)t jemals i3on mir aum ^xnäe gegeben toorben.

3d^ er!enne in bem erften biefer (Sebid^te nur bie flüchtigen Sßorte, hie iä) öor

ettoa ätoangig ^al^ren einem fjreunbe jum ßomiponiren mitgetl^eilt l^abe unb

hie toal^rfd^einli^ au(^ feitbem als ^Jlufütejt erfc^ienen; t)on bem anberen @e=

bid^te l^abe i^ au^ nid^t hie leifefte Erinnerung, bod§ ift eS leidet möglid^, bag

es um biefelbe S^ii, öor ettoa ätDanjig Qal^ren, in irgenb einem fd^ergenben

$Prit)atbriefe unter anberen 6el]6ft|)erfif(agen meiner bamaligen Lanier auS

meiner g^eber fXog. 3d^ toürbe t)ielleid^t !ein äBort ]§ierüber Verlieren, toenn

§err 6teinmann jene 3^erfe nid^t auS $PariS batiert unb fomit als $robu!te

meines l^ieftgen 5lufentl^altS Begeid^net l^ätte. 3d§ ]§aBe ja ganj baju gefd^toiegen,

als berfelBe §err ©teinmann t)or einem 3a]§re fit^ eine äl^nlid^e Unaiemltd^Eeit

gegen mi^ 3U 6d§ulben !ommen lieg, inbem er ol^ne meine Erlaubnis unb

überl§au:|3t o^ne 5lnfrage aEerlei alte jpriöatbriefe öon mir brudfen lieg."

*) SSergl. Se^te ©ebid^tc unb @cban!en bon ^cinric^ ^etne (!)erQU§gegcbcn ton ©trobtmann

aU ©up|)lementbanb ä" ben 2öet!en), ^ambuxg, 1869, ©.17 unb 398, mb ©ttobtmann'S S5e=

met!ungcn in ber S3etl. a- ^«Q§^- ^H- ^tg- t)om 28. «Tloöember 1869.
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§etne l^atte oHetbtngg ha^ eine btefer Siebet bem ßoTtt:|3oniften 3ofe:|)]§

^lein fxüi§et mitget^eilt, dbtx bk Queue be§ unBexufenen §etau§geBer§ ^at et

ni$t ettatl^en. £)iefe ift !eine anbete, al§ bie 6etl^e'f(^en 5D^onufcti:|3te, bie

6teinmann fi(^ leicht öet^d^affen !onnte. 6(^on bie Beiben üeineten @ebid§te

machen hk ^Innal^me toa^tfd§ einlief, unb ba§ jule^t l^iet mitgetl^eilte maä^t fte

getoiß. §eine felöft l^at hu^ @ebi(|t int S5etlinet S^W^net öont 22. 3^anuat

1822 mit bet Uebetf(^tift : „£)eutf(^Ianb, ein S^taum" tjetöffentlid^t, aBet ol^ne

hk btei im 5ö^anufcti:i3t butd^fttic^enen ©tto:p5en 6, 7 unb 8, unb ol§ne 5lnbeu=

tung bet btei anbeten, hk bet legten 6tto:p5e t)otl§etge!§en. ^m 6teinmann=

fc^en 5!Jlujenalmana(^ finbet man bagegen aU t)otIe|te 6tto:|3l§e eBen hk fonbet=

Baten SSetfe, auf hk i^ öotl^et ]^intoie§:

„^BerglauBe, %xu^ unb Süge

§ertPen — ßcBen o-^ne 9lci3,

Unb bie fd^öne 3^oi:ban§petIe

§at beiiälfci)t be§ gtömet^ @ei3."

3i§te @ntfte-§ung etüätt fid^ je^t leidet genug, ^ebet et!ennt fte fofott al§

eine ungefd^id^te Sufammenjiel^ung bet öon §eine in btei tjetfd^iebene 6tto^)]§en

öettl^eilten, anbeutenben SBotte. 6o nad^läffig ift bet unBetufene §etau§gcBet

t)etfa]§ten, ha^ et in bem ftteng but(^geteimten ©ebid^t nicf)t einmal einen ^eivx

füt hk etfte unb btitte Seile ]§at fud^en tooEen.

m.
„S)ein 5lngeftd§t fo lieB unb fd^ön" u. f. tu., toie in ben 2ßet!en XV,

151. SDie gtoeite !^dk lautete utf:ptünglid^ : ha^ l^aB' i^ jüngft im 2)om —
ftatt im S^taum — gefel^n. 6tto^5l§e 2, ^dk 2 ift butd^fttid^en unb bafüt

gefd^tieBen: S5Ieid§ üiffen toitb aud^ hie bet S^ob; eine SSetänbetung, hie \p(xkx

nid§t BeiBel^alten toutbe. Qeik 3: @t löfd^t bit au§ ba§ fü^e Sid^t.

IV, V unb VI.

„Unb ttJü^ten'S bie SSIumen hie üeinen" u. f. tt).

„Seit hie SieBfte toat entfetnt" u. f. to.

„5ld§ toenn iä) nut bet 6d^emel toöt'" u. f. to. ©anj toie in ben 3Bet!en

XV, 160, 169.

VII.

„3d§ toanbelte untet ben SSäumen" u. f. to., mit bet UeBetfd^tift: „ßieBe";

fonft toie in ben 2Set!en XV, 56, nut in 6tto:p]§e 2, geile 2: luft'get ftatt

iuftiget, 6tto:|3l^e 4, 3^^^^ 4: niemanb ftatt 5^iemanben.

vin.

„Söenn id§ Bei metner ßieBften Bin

®ann gel§t ba§ ^ex^ mir auf

£)ann hmV id^ mt(| reid^ in meinem ©inn
Unb frag: oB bie Söelt 3u !auf?

S)od§ toenn iä) tnteber f^eiben tl§u

5lu§ i^rem ©(iitoanenarm,

2)ann getjt ha^ ^er^ mir toieber au

Unb id^ Bin Bettelarm."
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@m§ hex @eb{(^te, beten unbefugte 5Jlitt]^etIung ^etne in $att§ öerbtoffen

]§at. 5Dte§ ift bie ältefte Raffung. 6:^ätei: öerbeffette §etne Stro:pl^e 1, 3^tle

3 unb 4: S)ann Bin id§ teit^ in meinem 6inn, 3(^ Biet)^ bie Söelt 5U ^auf;

ferner 6tro:p]§e 2, g^tle 1: 2)o(^ loenn ii^ ttiiebex f(^eiben mu§; Stro^^e 2,

geile 3: £)ann fi^töinbet all mein Uebetflug. 6o ift e§ öon Steinmann, tDol^I

uuätüeifell^aft na(^ Setl^e'g Spa:pieten, im 5Jlufenalmanac^ mitgetl^eilt, banad^ in

ben 2öex!en XV, 54. ^ux ift 6txo^^e 1, Seile 4 ftatt „Unb" m lefen „^^".

IX.

„@etDt§, getoi^ ber 9^at^ tü'dx gut,

.^ätt unfer ein§ !ein junget S3lut.

2öix trinfen au§, toit f(i)en!en ein,

Sßix tlop\tn an, fie ruft l^exein.

^at un§ bie Sine fortgeft^itft,

2)ie 5lnbte ^at un§ jugenidt,

Unb toitb un§ l§iex ba§ 2öetugla§ leer,

@i nun, e§ toä^ft am üt^eine mel^x."

^Jlux in 6etl§e'§ ^ßapiexen ex^alten unb baxau§ t)on ©txobtmann in §eine'§

ßeBen, 1. 3lu§g. II, 600 unb in ben ße^ten ©ebic^ten ©eite 13 al§ „gxagment eine§

9t]§ein= unb 2öeinliebe§'' tiexöffentlid^t. 3(^ !ann dbex hk^ !leine @ebi(^t nid§t

füx ein fj^^agment unb nod§ tüenigex füx ein iRl§ein= unb Söeinlieb Italien.

§eine :pflegte in S5exlin, tnie ^o\e)(i^ Mein \pCLiex oft exjäl^lte, gax deinen äßein

3U genießen. @x Betna^xte aUexbing§ auf feinem 3^^^ßi^ eine f^afc^e mit

üll§einttiein. Begnügte fi(^ aBex, baxan p xiei^en, tneil ex öom Xxinfen ^o^3f=

fd)mex3en Befüxt^ten mu|te.

X.

„2ä) toill mii^ im gxünen SSalb exgel^n" u. f. tn. ©in !leine§ ©ebid^t

ijon fec^g Seilen, nux in Setze'S ^a:piexen exl^alten unb baxau§ ijon @txobt=

mann in §eine'§ le|ten @ebi(^ten Seite 8 aBgebxudt. Statt „SSögelgefang"

ift aBex in hex 6. Seile „SSögelgefängc" ju lefen.

XL
„2öix tüoEen je^t gi^eben machen" u. f. to. 3luc^ hie^ @ebi(^t mit bcm

S(^lu^

:

„^ommt l§cx i'^t S3lumcn, jcbe tot mit bex fd^limmen 9lefebe

SoE mix tt)ttt!ommen fein, ßa| iä) mid^ ntd^t me^x ein."

ift nux in Setl§e'§ ^a|)iexen aufBetoa^xt unb baxau§ t)on Stxobtmann in hen

Seiten ©ebic^ten Seite 9 t)exöffentli(^t. 2)ie fonbexBaxe Q^einbfd^aft gegen ha^

„ftiEe Beft^eibene ^xaut" toixh an^ in hem ^nä:) Segxanb (I, 249) extoäl^nt.

XII.

„2^ toiU meine Seele tauchen" u. f. to., tnie in ben 2ßex!en XV, 152.

xm.

„3(^ tnoEte meine 2iehex" u. f. to. S^exft öon Steinmann im 5Jlufen=

almana^, fel§x toal^xfd^einlid^ nad^ Set^e'^ $Pa:|3iexen, mitgetl^eilt, banad^ in hen
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Sßetlen XV, 57. £>te ©d^t^ett be§ üetnen @ebt(^t§, ba§ §eme felbft tjöHtg

t>€i:geffen l^atte, tüttb nun burc^ jetne ^anbfd^tift fid^ex gefteEt.

XIV.

„£)te @tbe tüat jo lange getatg" u. f. to., in ben 2Ber!en XV, 165. (Bixopf^t

1, 3eile 2 lautet im 5!Jlanufcrt^)t: „Qe^t !ommt ber 5Dflai unb tottb f:penbal6el,''

©ttorte 3, Seile 1 unb 2:

„i)a§ 5!Jlenf(^ent)oI! mi(^ ganj enu^itet,

6ogat hk gxeunbe, hk fonft ipaffaBel."

XV.

„^u lieBft mi(^ nid^t, bu lieBft mic§ nid^t" u. f. to., hjie in ben 3Cßex!en

XV, 155. ©tto^e 1, Seile 4: „S5in id§ fo \xo^ toie'n ^önig." (Str. 2, 3. 3:

„S5iet]§ mit e§" u. f. tu. 2)ie§ @ebi(^t unb hk neun folgenben füHen hk öiet

Seiten eine§ 25nefBogen§ in gtogem duaxt. 6ie ftnb, mit 5lu§na]§me be§

legten, in bem S^xif(^en Sntexmejäo bex Xxagöbien — '^pxil 1823 — pm
exften ^IBbxud gelangt.

XVI.

„5luf meinex§ex3liel6ften 5leugelein 5!Jlad§' i(^ bie f(^önften ß^an^onen" u. f. tu.,

25^ex!eXV, 156. Seile 3: „^ünbi^en" ftatt „^ünblein". Seile 6: „Sßänglein

fein" ftatt „3Bängelein", Seile 8: „£)a töoEt iä) bxauf machen ein ^axteg 6onett".

Stttexeffant ift bex oftmalige äße(^fel im 5lnfange bex gtoeiten, t)iexten, fettsten

unb atzten Seile. Si^exft fc^xieB $eine: „S)a mad§' i^/' abex nod§ el^e ex hk

t)iexte Seile anfing, toax ba§ „^a" geftxid^en unb ha^ !leine m be§ folgenben

Söoxte§ in ben gxo^en SBu(^ftal6en öextoanbelt. S:|3ätex ift atten tjiex Seilen

ha^ „Da" nod^ einmal t)oxgefe^t, um bann f(^on Beim exften 5lBbxutf be§ @e=

bi(ä§t§ toiebex toegaufalTen.

XVII.

„S)ie Olofe, bie ßielje, hk SEauBe, bie 6onne" u.
f. to., 3Bex!e XV. 150.

Seile 3: „unb i^ lieBe" ftatt „iä) lieBe".

xvm.
„S)ie Blauen S5eild)en bex 5leugelein" u. f. to., genau toie in ben 2Bex!en

XV, 166.

XIX.

„Unb al§ ic§ fo lange, fo lange gefäumt" u. f. to., Söex!eXV, 166. 6txo^^c2,

Seile 1: „lieB unb milb", ftatt „f(^ön unb milb"; Seile 2: „mix tjox tl^x

f(^öne§" ftatt „t)ox mix i^x füBe§"; S- 3: „unb" ftatt M". S- 4: „Blühen

unb glül^en" ftatt „glül^en unb Blül§en". Dann finbet fi(^ noc§ eine bxitte

©txoipl^e, hit im Dxutf toeggelaffen unb nod^ nid^t Belannt getooxben ift:

Oft toenn i^ ft|e unb einfam Bin,

^ommt mir bie grage in ben ©inn:

OB fie benn meiner gan3 unb gar

S5ergeffen l§at auf immer bar?

S)ann feufs^ td§ unb mu6 3u mir felBer fagen:

S)a§ ift bie bümmfte ber bummen g^ragen.
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XX.

„60 ]§aft bu gan^ unb gat t)etgeffen" u. f. tu., 2öex!e XV, 160. ©anj

toie e§ 3uet[t im St)tif^en 3ntetme330 gebrückt tüutbe.

XXL
„5£)te Söelt ift fo fd^ön unb ber ©itnmel fo blau'' u.

f. tu., 2Bet!e XV, 167.

3eile 2: „bie teeren" ftatt „teeren"; Seile 3: „bie tointo" ftatt >tn!en".

XXII.

„2ßo td§ Bin, tnid§ ting§ untbunMt" u. j. to., 2ßer!e XV, 189. ©tto^l^e 2,

3eile 3: „iä^nt" ftatt „gä^nt".

xxm.

„Söenn iä) in beine klugen fe^ u. j. tu., Söet!e XV, 150. 6tro^5e 1,

Seile 2: „bann" ftatt „fo"; ©tto^^e 2, geile 4, „bann" ftatt „fo". i)ie öiexte

Seile bet gtoeiten 6tto:^5e lautete guetft: „£)ann toein' id^ ftiH unb Bittexlic^".

„SSitterlid^" toutbe f:t3ätex in „fxeubiglid^" öexänbext, 16i§ im 5lbbxud^ hie je^ige

Se§axt „60 mug ic^ toeinen Bittexlit^" exfi^eint.

XXIV.

„@e!ontmen ift bex ^at)e" u. f. tt)., 2ßex!e XVI, 158. 6(^on Steinntann

(©xinnexungen anleine, 6. 54) unb 6txobtmann (ßeben §eine'§, I, 510) l^aben

35axianten, toie e§ fc^eint, nac^ hem 6etl§e'f(^en 50^anufcxi:^t mitgetl^eilt, aber

htibt ni(^t gang genau. £)a§ !Ieine, lieBenStoüxbige @ebi(^t ift exft na^ t)iel=

fairen S5exänbexungen p feinex ©eftalt gelangt, ^ie ältefte gaffung lautet:

^efomtnen ift bet 5!Jlat)e, ^^ ft|e mit meinem Kummer
2)ie lieBe @xb ift gxün, 3m i)o'i)tn grünen ^ra§,

200^1 burcf) bie ,gimmeI§Bläuc S)a !ommt ein fanfter ©i^tummex,

S)ie roftgen 2öoI!en aie:§n. 3(i) träum i(f) tüei^ nicfit toaS.

S)ie 5^a(^tigaEen fingen 3c§ ben! an meine (Schöne

äöo^I in ber laubigen §0^, 3(^ ben! i(^ toei^ nid^t toa§

S)ie tüei^en ßämmer Illingen @§ rinnt gar mand§e %1)x'CLm

Sßo^t in bem tceid^en Mee. hinunter in ba§ @ra§.

£)ie beiben legten 6txo))5en genügten bem ^id^tex niä)t, ex fanb ftatt i^ux

ben glüd^Iid^exen 5lbfd)IuB:

S)od^ id^ !ann nid^t fingen unb f;)ringen,

3d^ liege Iran! im @ra§,

34 ^ör ein fü§e§ Mingen
Unb träume, iä) toei^ nic^t toag.

6d^on bex exfte 5lbbxud^ im @efellfd§aftex t)om 26. 3iunt 1822 geigt nod^

manche S5exbeffexungen, abex immex !onnte bex ^id§tex fid^ nit^t genug tl^un.

@xft gtuei ^dijxe ^päiex in hem öon ütouffeau ]§exau§gegebenen 2Beftteutfd§en

5D^ufenaImanad^ exfd^eint ha^ ©ebid^t in öoEenbetex ©eftalt, fo fein unb giex^^

Hd^ ausgefeilt, ha% man biz SSexgleid^ung mit bex ältexen Q^oxm gexn l^iex t)ox=

nehmen toixb. 6onbexbaxex SBeife ift e§ bann t)on $eine ätuangig ^aijxe lang



368 3)cutfc§c gfiunbfc^au.

tetgeffen. ^m S5ud§ bet 2iebex (1827) fuc§t man e§ öetgeBeng; etft 1844 in

ben ^Jleuen ©ebt(^ten lefen tütt ttjtebet, 16t§ auf eine geringe ^IBtneid^ung —
„l§öte" ftatt „5öt' ein" — genau tote im 3flouffeau'f(^en ^ufenalmanad^

:

@e!ommen ift bex ^D^al^ß, 2)ie 5^ac^ttgaEen ftngen

S)te SSlumen unb Säume Blül^n, §etab au § bex laubigen §öl§,

IXnb butd§ bie §tmmel§bläue S)ie toei^en ßämmer f^jriugeu

S)ie Tofigeu äöolfeu jiel^n. 3m toeid^eu, grünen ftlee.

3(^ !ann nit^t fingen unb fpringen,

Sä) liege !ran! im @xa§,

Sä) ^bxe fernes düngen,

SJlir träumt iä) toeig ni(^t toaS.

@§ gieBt !anm eine Beffete ^[Eufttation ju bem ©a^e : @enie ift fjleig, al§

bie§ üeine @ebi(^t. S)enn nur bie l^öi^fte ^^ntettigen^, bet feinfte ©inn füx hie

^unft, nux fte berleil^en hie unermüblid^e 5ln§bauer, bie aud^ hie üeinften

5P^ängeI ni^i unbead^tet lägt unb ba§ ^unfttnet! bet S5oIIenbung entgegenfül^tt.

5Det erfte S^l^eil biefeg 5lnffa^e§ im 9^ot)eml6erl§efte bet Sflunbfd^au tnutbe

ftnl^er, al§ i^ extoattet, unb ju einet S^tt gebtutft, in toeld^et i^ bie le|tc

2)ut(^fi^t nid^t felBft üBetnel^men !onnte: tin UeBelftanb, um fo gtöget, al§

ba§ 5!Jlanufcti|)t nad^ gotm unb Sfnl^alt nod^ nit^t öottftänbig aBgefd)loffen tnat.*)

3f^ l^&tte tüol 16emet!en !önnen, ba^ bie ftanjöfifd^en 35etfe in bem ^tiefe t»om

27. DctoBet 1816 bet ^exope be§ 35oItaite entnommen finb, too fte ben ©d^lu§

be§ 2. 5lcte§ Bilben. S)ie geißlet gegen ©tammati! unb ^tofobie faEen, toie

man beulen !ann, el^et bem Untettid^t be§ ^IBBe SDauInoie am iüffelbotfet

ß^ceum al§ bem Dtiginal jut Saft. @§ lautet:

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,

La vie est un opprobre et la mort un devoir.

3fn ^xanlxeiä) toetben biefe feilen nod§ pufig angefü]§tt, aud§ in t)etfd§ie=

benet SBeife :t3atobitt, fo nod^ toäl^tenb bet legten ^elagetung tjon $Pati§:

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,

On part dans un ballon k sept heures du soir.

SCßenn i^ (6. 244) anfül^tte, S^tan^ Oon gi^ccalmaglio fei in bet etften

6tunbe be§ neuen S^^^^unbext^ geBoten, fo ift bie^ im 6inne §eine'§ gefd^tieBen,

*) 3u tjerbeffetn: ©. 241, 3- 2: ^xi\iop1) ftatt C)cinttd§; S- 19: nxuB ftatt mufete; 3- 21

J)a§ .ßomma naä) mufter!)aft au ftretd^en. @. 243, 3- 3 bon unten unb öfter : Söünneberg ftatt

SBunneberg. ©. 244, S- 15 Don oben: 12 ftott 14; S- 19: Un|er ftatt Unger. ©. 249, 3. 21:

btefc Seile, im 3)lanufcrtpt auf ben Olanb gefc^rteben, ge'^ött an ben ©d^lufe be§25tiefe§; 3-^*
t)iel= unb Ic^arf^adtgeg ftatt btelfdiarfäadtgeg. ©. 252, 3. 17: ^einrid^ ftatt ^ermann. <B. 256,

3. 3: am Dbetlanbe^gerid^t ftatt an betreiben 9iegietung. ©. 257, 3. 13 nad^ bem Söorte „©tüdE"

ift „be^ ©ejeajd^afters" einäüjd^alten. <B. 258, 3. 25: 13 ftatt 14. <B. 260, 3. 27: t)or ftatt

gar. 3- 39: 27 ftatt 23. <B. 262, 3. 23: Stettin \iait g^ranffurt a. b. Ober.
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bet bo§ neunjel^nte 3[al§t]§unbert mit bem 1. Januar 1800 anfangen Heg;

na(^ meinet ^Infti^t müBte man ben 1. Januar 1801 al§ 5lnfang§tag 16e=

trachten. 5Die gtage ift ^u @nbe be§ Nötigen ^al^t^unbext^ t)ielfa(^ Befttitten,

unb l^dufig in htm nntid^tigen 6inne entf(^ieben tnoxben. @(^iUet'§ 5lnfi(^ten

batü^er l^aBen getüe(3^felt. 5lm 24. 2)ecemBex 1800, in einem Sätiefe an ©oetl^e,

fteEt ex fii^ no(^ in ha^ alte ©eculum, aBex am 1. Qanuax 1800 fi^xeibt et:

f,2^ Begxüge 6ie ^um neuen ^a^x unb ^um neuen 6eculum/' unb ©oetl^e

anttooxtet an bemfelTSen S^age: ,;3(^ tüax l^ex^lii^ exfxeut, gejtexn 5lBenb mit

^l^nen ba§ ^a^x unb, ba tüix einmal ^^eununbneun^igex ftnb, au^ ba§ ^a^x=

l^unbett 3U fd^Iiegen." 5le]^nli(^e§ in $Pati§ ju @nbe be§ 17. ^al^tl^unbettg. Die

§et3ogin ©lifabetl^ ßl^atlotte öon Dtlean§ betid^tet am 4. ^cinuat 1699 öon

einet „Disputte" übet ben Anfang be§ neuen 6eculum§. „3Bo man gel^t unbt

ftel^et," f(^teibt fie, „l^ötet man ni(^t§ al§ disputtiren ; big auff hie porteur

de chaises disputiren l^itübet. @uet Siebben !önnen ni(^t glauben, h)a§ bk^

öot ein @etag ju toegen gebtac^t l^att; \o lang, alg i(^ l^it im Sanbt bin, l^abe

3(^ ni(^t§ disputiren ]§öten alg hi^z^.'' 6ie toünfd^t Seibni^en§ 5D^einung

batübet ju etfa^ten, unb ftimmt jelbft ^onfieut gagon, bem ßeibat^t be§

^önig§, M, bet füt ba§ ^a^t 1700 ba§ Sßott fül§tte. 5lbet am 29. a^anuat

fd)teibt fie: „£)amit i(^ toibet auff bie disputte öom seeulum !omme, fo ift

fie l^iet gan^ gum @nbt. ^an ]§att hk academie unb Sorbonne t)ot ülid^tet

^enol^men, fie l^aben be^be monsieur Fagon condamnirt unbt t)etft(j^ett, ha% ba^

secuUum etft im 1701 ^al^t al^nfangt, unb fagen, ba^ jubilee fe^e ba^ le^te

a^al^t t)om secullum al^ngefteEt, bamit man pur unbt net in ba§ anbet secuUunL

ttetten möge; fo ift bit^t disputte gum @nbt gangen."*)

£)a§ t)on SSincenj ö. gi^ccalmaglio mitgetl§eilte ßtlebnig auf bet Sßattbutg

lei §eiIbtonn (f. o. 6. 245) ift un^tneifell^aft in ben ^^loöembet 1827 gu fe^en.

§eine töat im 6ommet biefe§ ^a^xt^ au§ ©nglanb ptütfgefel^tt; einem Ütufe

be§ gtei^^ettn öon ßotta folgenb, öetlieg et §ambutg ^be DctobetS unb

teifte übet Sünebutg, gtan!futt, §eibelbetg, ©tuttgatt nat^ 5!Jlün(jöen, tno et

febe 9loöembet§ einttaf. liebet feinen 5lufent^alt in biefet 6tabt geben bie

^ittl^eilungen an SSatnl^oigen unb ß^otta nül^ete lu§!unft; t)on bet S9efd§äftigung

mit 6]^a!efpeate ^eugt ein %n^bxnä be§ folgenben, bi§]§et ungebtutften S3tiefe§,

toeId)en i^ bet ©üte be§ ^ettn S5etg^au^3tmann ^taffett in S5onn t)etban!e.

ßeibet ift bie ^bteffe abgetiffen unb bet 3nl§alt nid^t öon bet 5ltt, bag id^

angeben !önnte, an toen et getid^tet ift.

^ünc§en, ben 19. S^iril 1828.

@tttf(^ulbtgen Sie, Sieber, tücnn iä) exft l^cute 31§ren tJtel toertl^en S5rief mit

einigen Seilen ettoiebete. ßrft je^t melbet fl(^ l^ier in TOind^en ein beffere§ Sßettet

unb in mir eine beffere @efunb|eit; — i(i) toottte Sinnen nic^t M fcf)Ie(^tem Söetter

unb !ran!er ©timmung fd^xeiben. — 3d^ ban!e 3^§nen für ä'^re freunblic^en (Btfxn=

nungen; id^ glaube nid^t, bag id§ fie in fo öottem 50^aa^e t)erbiene.

lieber bie 3^it, tooran @ie mid§ in Syrern SSriefe erinnern, l^abe id§ nid^t o^ne

Söelinmt^ lad^en fönnen. S)ie ^raleret) ber eignen äiugenb , tüie ergö^lid^ fltngt fie

un§ in fpäterer S^itl 5lber toie traurig ift§, ba^ toir in f^jdterer 3^it nid^t mel§r

*) ^autt, franaöfijc^e ©cjd)i(^te, in ben SSerfen XIH, 163, 165.
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pxalen !önnen! 3e|t totffett tt)it, toa§ an un§ ift; bamal§ a^neteu totr aEe möö=

lii^en Gräfte unb tou^ten nii^t, ba| fi(^ nur n)entge in un§ enttoiiieln toürbcn. —
;3f4 ^i^B ^ic^ f^5^* öednbext ^aBen; je^t bi§:i3uttre id) nt(i)t, toenn ic^ Unfinn ^ötc.

3(^ Bin ein ftiEei: ^[ftann getooxben; ein tobter 5!Jler!uäio. — SeBen ©ie tüo^l. 3^)

benfe e§ toirb jid^ ma^I jo treffen, ba§ ic^ au(^ S^xe :pexfönlid)e S5e!anntf(^a|t ntai^e.

^n freunblid^ex (SxgeBen^eit

§. §eine.

^d) tnu§ noc^ einige Sßorte üBet 3[o^ann ^a:|3tift ülouffeau fagen. @ttoa§

jünger al§ §eine — ex toax ju S5onn am 29. i)ecemBex 1802 geBoxen ift

ex bo(^ niä)i o^m Einfluß auf liju getoefen unb in bex 5El§at nid^t fo unBebeu=

tenb, al§ id) fxül^ex glauBte. @x Befa§ eine nic^t gett)öl§nli(^e ßei(i)tig!eit, ^u

axBeiten unb ft(^ in geBunbenex Olebe au§5ubxü(fen. Söag il^nt fel^Ite, toaxen

S^iefe unb ©nexgie be§ @ebante§ unb ^]§axa!tex§; ^ubent liegen il^n bxüdenbe

S5exmögen§t)exl§ältmffe t)on ^inbl^eit an nii^t p 9lul§e unb foxgenfxeiex 5lxBeit

gelangen. @o ^at ex in einex ^kl= unb fxeubenlofen ßitexaten=@jiften3 fid§ aB=

gemül^t unb ft^öne Einlagen öexgeubet.

S5on Iitexaxif(^en gxeunben l^at in exftex Sugenb^eit öieEei(^t feinex §eine

fo na^e geftanben, al§ ülouffeau. ^n il^xent S5exl^ältni§ ^eigt ft(^ öon Seiten

§eine'§ getoig ni(^t ha^ üeinexe ^D^aß bon 5ln^ängli(^!eit, ja eine SSoxIieBe, bie

aEen, aut^ ben beutlii^ ex!annten 6(^tt)ä(^en be§ öielfd^xeiBenben gxeunbeg gegen=

üBex 6tanb l^ielt. SGßenn ex Sflouffeau'S SBeitxag füx ben üli§einif(^=3ßeft:|3]§älifd^en

50^ufenalntana(^ öon Olagmann 1821 obex 3flouffeau'§ eigene @ebic§tfantnilung

unb hk „^oefien füx SieBe unb gxeunbfd^aft" 1823 Bef^xic^t (3Bex!e XIÜ, 195,

197), immex ge^t ex im SoBe fo toeit, al§ ex, ol§ne untoal^x gu toexben, ixgenb

gelten !ann. 5luc§ beut öon ütouffeau noc§ in bemfelBen 3^a]^xe (1823) ]§exau§=

gegeBenen Sßeftteutjc^en 5!JlufenaImana(^ toenbet ex xei(^Ii(^e S5eitxäge ju: Doxexft

untex bex UeBexfd^xift „2^xaunt" ba§ Be!annte ©ebi(^t: „^ix txäuntt, id§ Bin

bex IteBe @ott", bann nid^t toenigex al§ fieBen 2iehtx, hie f^ätex in beut It)xif{^en

;3ntexme330 toiebex aBgebxudt touxben. güx hie ^ejte§!xtti! bex §eine'fd^en

@ebi(^te ift be§!§aIB biefex 5llntana(^ nic§t o^ne SSebeutung; felBft ba§ S5exftänb=

ni% lann ex toenigftenS in einem g^aEe exletc^texn. SSex ift tu bem „S;xaum"

bex „t^euxe fjxeunb ßugen", ben bex @ngel ©aBxiel l^exaufl^olen foE? 5Jlan

!onnte aEenfaE§ öexmutl^en, e§ fei bex :poInifcöe @xaf @ugen öon ^xeja, ben

bex SSxief bom 14. 5l^xil 1822 (f. o. 6. 253 unb 254) fo lieBeüoE extoä^nt. 5lBex

hie S5exmut]§ung tdixh exft gux (Setoipeit, toenn man in bex f^affung be§ 5Jlufen=

almanac^g ben 3^amen @ugen in'§ ^olnifd^e üBexfe^t finbet, too bann bex ^uf=

txag lautet:

„^enufc^a, meinen Beften greunb,

(SoEft bu ^exauf mix i^olen."

Daxaug exHäxt ft(^ au(^, toaxum untex ben ^ixd)en S5exlin'§ gxabe hie einzige

!atT^oIif(^e, hie §ebtoig§!ix{^e, al§ biejenige genannt totxb, in ineli^ex man ben

geizig bem !at]§olifd§en 2Se!enntni§ angel^öxigen :polnifc§en ßbelmann nic^t

fu(^en foE.

f^^üx hie Mtifd^e 5lu§gaBe öon §eine'§ 2Qßex!en ift bex SSeftteutfc^e 5)lufen=

almanad^ nod) ni^t Benu^t, aBex in §eine'§ SeBen toexben hie fieBen Siebex al§
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SBeftanbt^eile be§ ^n\enalmanaä}§ xi^üq angefül^tt.*) S5on fSaxiankn ertt)ä§ne i^

nur in h^m 2kbe „@§ leuchtet meine ßte6e" 6tt. 1,3-4: Sötnternad^t ft. 6oTntnet=

nad^t; in bem 2khe „@§ fdEt ein 6texn l^exnntet" 6tr. 2, 3-2: ber tDeigen ^Blattet

ftatt bet SSIüt^en unb Glättet; 6tt. 4, 3. 2: SSertoe^t ift hk 5l^fel6Iüt^' ftatt

SSlatt nnb SSIüt^'; enblid^ in bem 2kbe „@ie :^aBen mid^ gequälet" 6tt. 3,

3. 1 unb 2: £)oc^ bk mic§ am meiften gequälet, — ©eätgext unb Betrübt,

ftatt ^o(^ fie, bk miä) am meiften — ©equält, geärgert, Betrübt. 2)iefem

@ebi(^te grabe gegenüber fielet 6. 155 bk befannte ^arobie beffelben t)on 3f.

6. ßel^mann, bem lür^Iid^ öcrftorbenen Herausgeber be§ ^aga^in^ für bk
ßiteratur be§ 5lu§Ianbe§. @r unterjeii^net mit bem 5lnagramm |). 5lnfelmi unb

]§at für ben 5Jlufenalmanad§ au(^ bie gleichfalls Don 6trobtmann I, 690 mit=

getl^eilten „3utfer|)aftiHen" geliefert, !leine @ebi(^te in §eine'fc§er 5!Jlanier, bk
tnol für 5lrbeiten §eine'§ ausgegeben finb.

Der 5llmanac^ entl^ält einzelne Söeiträgc t)on nam]§aften ©c^riftfteHern,

§offmann t)on fJaUerSleben, ^mmermann, 9leIIftab, im gtoeiten SSanbe ein

e:pif(^eS @ebic§t: Die brei ßlifforbS t)on f^ouque, unb üieliquien t)on 6c^en!en=

borf, baneben aber ein Ueberma§ geto51§nli(^er 9fleimereien, befonberS unter ben

SSeiträgen beS $)erauSgeberS tool ba^ Unreiffte, tt)aS jemals auS feiner g^eber

gefommen ift. §eine !onnte ft(^ in foli^er ^lac^barfc^aft nic^t bel^aglid^ fül^len.

gür ben atoeiten ^al^rgang, ber, mit btm ;,(S;enfurftegel ber ^oligeibe^örbe in

5Jlünfter" öer^tert, 1824 in $amm an'S 2i^t trat, ^at er nur ein ©ebid^t

beigefteuert, freiließ ein fo anmutl^igeS, toie baS Beb: „@e!ommen ift ber Waie",

Dagegen enthält bie tion 9fiouffeau in ^öln 1824 herausgegebene 3eitf(^rift

„5lgri^^ina" ttjieber fünf §eine'fc^e @ebid§te.**) §eine tüax eS fogar, ber, toie

ertoäl^nt, bnx^ bie 5Jlitt!^eilung eines nid^t unter bem „(5;enfurfieger' abgebrud^

ten 35ol!SliebeS bie xa]^e Unterbrüdung ber 3eitf(^rift ^erbeifüi§rte.

^flouffeau öerlor ben 5!Jlut]§ niäji, ex toanbte ft(^ nai^ 5la{i)en, "mo ex lex

einem befreunbeten SSud)l^änbler Unter!ommen fanb, unb ixaä^k eS bal^in, ba%

f(^on am 1. Januar 1825 hie „9li^einifd)e ^^lora, SSlätter für ^unft, Seben,

äßiffen unb ^exteijx", erf(feinen !onnte. 3e^t ift fie beinal^e öerfdioEen ; nur

nad^ tiielfad^em ^flac^fud^en lieg fic§ in alterle^ter S^ii tnenigftenS ber crfte

Sa^rgang, ber für §eine'S ^et^^eiligung allein in SBetrad^t !ommt, tnieber auf=

treiben. Die 3eitf(^rift ift nid§t ol^ne äöert]§, für bie literarifd^en SSer^ältniffe

ber 9i]§ein|)rot)inä fogar fe^r unterrid^tenb, unb eS lol^nte ftd^ ber 5Jlü^e, gelegent=

li(^ auSfül^rlic^er barüber gu reben. $ier ift gu bemerlen, ba§ beinal^e 5llleS,

toaS in erfter ^ugenb^eit mit §eine literarifc^e S5erbinbung p^oq, in biefem

SBlatt toieber pt SBorte !ommt; t)or 5lEem ülouffeau felbft in 9^ot)ellen, auS=

fü^rlid^en unb nii^t ungefd^icJten ^^eaterlritüen, enblid^ in ©ebid^ten, Jjon benen

toenigftenS einzelne über baS 5Jlittelmä§ige l^inauSgel^en. 60 bie Ueberfe^ung

eines lateinifc^en @ebi(^tS, in toeld^em 5luguft Söil^elm t)on 6d)legel bie W)ein^

*) ^eine'§ Seben I, 689 imb Söetfc XY; 151 3lx. 6, 155 ^x. 13, 188, 178, 159 ^r. 21,

186, 179; Qu§ bem gtoeiten 3f<it)rgang nennt ©trobtmann ba§ 3Jlailteb (XIY, 158) unb au^et^

htm bie ©öttetbämmetung (XV, 265), toeld^e leitete iä) aber bergeben§ barin fud)e.

**) Sßiebcr abgebxudft öon Stxobtmann im ©up|)lementbanbc 3U ^cinc'§ 2öcr!en ©. 5,

10, 11, 12, 14.

3)cutje^c ghittbf^au. I, 9. 25
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fa^xt ^önig gtiebttt^ Sßtl^elm§ III. im 6e^temBet 1825 feierte. Sd^Iegel felBft

l^at e§ fpätet üBextragen unb bie fttengen ©efe|e antuet ^tofobie mit gett3ol§n=

tet 6i(^et^eit pt 5lnit)enbung geBtac^t; aBet an Sei(^tig!eit nnb ptneilen an

6(^tx)ung be§ bi(^tetif(^en 5lu§bxu(!e§ fielet feine UeBetfe^nng leintet bet 3ionffeau=

f(i)en ni(^t öiel toeniget prütf, ttjie hk f^ätetn ^n§gaBen bet S5offtf(^en Obijffee

l)intet bem ^eiftettüet! be§ ^a^teS 1781.

S5on 6(^IegeI Btingt bie glota no(^ ba§ 6onett an feinen fjtennb 2Binbif(^=

mann, t)on g^onqn^ eine ©tjäl^lnng nnb @ebi(^te, fteilid^ nnt bntc^ ben ^^lamen

be§ 5lntot§ t)on einiget S5ebentnng. SBill^elm 6met§, bet S5etfaffet be§ Saffo,

ben §eine (3[ßet!e XIII, 204) an§fitl§tli(^ j6ef:|3to(^en nnb tt)eit üBetf(^ä|t ^atte,

ttitt in biefet 3^itf(^tift al§ I^tifc^et £)id)tet anf, 6teinmann nnb bet f^ätet

oft genannte ^ntift 3. ^. §. Stemme, nntet bem 3^amen g. (Stal^l, Hefetten

5Jloi3eII.en; üBet ^nfi! fi^teibt 3ofe:pl§ Mein, übet Sitetatutgef(j^i(^te bet münfte=

tifc^e ©(^tiftftellet 3fta§mann; anä) 3ofe:|3^ ^^lenngig toxxb nntet ben 5[JlitatBeitetn

ettöä^nt. <Bimxoä Beti^eiligte fi(^ toenigfteng infotneit, al§ et in einem öon

3ulin§ 6;nttin§ in S3etlin öetöffentli(^ten ^nfenalmanad§ nnb f:|3ätet im @e=

fettf(^aftet eine ^n^a^l bet Bittetften 36enien gegen 3flouffean'§ ftül^ete ©c^tiften,

bann au^ gegen hu §Iota tic^tete.

6onbetBat, ha% and^ jenet Mamet 6(^mibt, an beffen @:pigtammen §eine

ätoölf ^al^te ftüT^et ba§ ^piaginm öetüBte, !nt5 na(3§ feinem 5Eobe in biefet 3ett=

f(^tift tüiebet etfd)eint. 6d)on in bet etften Kummet l^ält il^m 6met§ eine

Seii^entebe; 3fla§mann öetöffentließt SStiefe, hie et im ^di)xe 1810 t)on il^m et*

l^alten l^atte, nnb hie 9lebaction öetf^tic^t, ,,bnt(^ Üla§mann§ SSetmitteInng nod^

manche lieBIi(^e Sfleliqnie be§ feiigen ^i^tet§ mitgntl^ eilen". SSielleic^t mag in

bet ftü^en S5etBinbnng 6(^mibt'§ mit 2ßeft:pl§alen nnb hem ^^tin hu S5etan=

laffnng gnm S5otf(^ein fommen, loelc^e bem ^naBen §eine ha^ ©ebit^t eine§

bo(^ ni(^t eBen tüeit Be!annten ^ntot§ in hu §änbe f:pielte.

S5on §eine finbet ft(^ in bet 3eitfd§tift tüeniget, al§ man ettoatten foEte:

in ^x. 12 öom 20. 3annat ha^ f(^öne @ebi(^t „^ac^t liegt anf ben oben Sßegen"

(2Bet!e XV, 263) mit bet UeBetfi^tift „Sßanbetlieb", fobann in 5Rt. 26 bom
13. geBtnat ba§ aEBefannte: „i)n Bift tüie eine SSInme'^ (XV, 235) mit bet

UeBetfd^tift ,,Quh", Beibe fo tt)ie fie im näc^ften ^a^xt in ben OleifeBilbetn aBet^

mal§ t)etöffentli(^t tüntben.*) S5ielfad§ aBtoeit^enbe gotmen ^eigt bagegen ein

@ebic§t §eine'§ in 9lt. 176 t)om 8. ^oöemBet:

Proficiat!

(i)aBen mir Ütatl^ unb gute Seilten,

UeBerfi^ütteteu mid^ mit (Sf)xtn,

©agteu, ba§ iä) nur tt)arten foEt\

§aBen mi(^ ^jrotegiren getooEt;

^Ber i(^ l^ättc tro^ il^rem S^erT^ei^cn
können in^§ @ra§ üor junger Beiden,
Söär' ni(^t getoefen ein Braöer ^ann,
Söacfer naT^m ber \iä) meiner an;

*) ^ur in htm ätüciten ftel)t ©tt. 1, S- 4: „herein" ftatt „'^tnein", unb ©tr. 2, 'S- 3: „unb

beten" ftatt „5etcnb". (Sine 5lnmer!ung 3U bem erften Siebe nennt al§ ^eine'g ©ebuxtgia'^r 1797.



^Jlttt^^eUungen über §. .^einc. 373

Sraöer 5Jlann, gaB mir au trinfen, 5U eftcn,

Söerb^ t^n nimm ex unb nimmer bergefjen;

©d^ab^ ba§ id^ i^n nid^t füffen fann,

S)enn id^ Bin jelBft biefer Braue ^ann.

Ipse fecit.

2)iefe§ @ebtd§t ift aBet genau, tüie y:|5ätet in bem S5ud§ bet ßiebet (XV, 246),

fd^on im ©efeEfd^aftet öom 31. 5!Jlät3 1824 aBgebxud^t. 5Die Beiben SSetfc 3U

5lnfang bet gtneiten 6tto|3:§e lauten Be!anntlid§:

5lBer Bei aW i'^rem $rotegiren

§ätte i(^ !önnen t)or .g)unger cre|)iren;

fie finb ni(^t t)on §eine, fonbexn, tuie i^ Beftimmt tt)ei§, tjon ütouffeau, um
ha^ anftö^ige ^(^lugtoort p öermeiben, in bet angegeBenen äßeife tetänbert

tüorben. ^ud^ hiz üBtigen S^arianten exfd^einen fo fe^r al§ ha^ ©egent^eil öon

3}erBeffetungen, ba§ fie getüig nid^t nad^ hem ^IBbxudf im ©efettfd^aftet öon

§eine totgenommen finb. 5D^öglid^, ba§ ütouffeau nut au§ htm ©ebäd^tniffc

niebetgefd^tieBen ober ha^ (S^ebit^t in ftül^eter S^ii Don $eine etl^alten l^at.

@eU)i§ l^at et e§ nid^t im ^^oöemBet 1825 et^Iten; benn fo, toie e§ l^iet et*

fd^eint, ift e§ tool nid§t§ 5lnbete§, al§ eine ^lage, ba§ ^eine hie fjlota ol§ne

S5eittäge unb ben §etau§geBet gegen mand^etlei 5lngtiffe o^ne Untetftü^ung laffe.

IRouffeau toat batüBet im ]§öd§ften @tabe aufgeBtad^t, unb al§ §eine auf S5e=

fd^toerben unb 5Jlal§nungen babut(^ anttoottete, ha% et Olouffeau auf ha^ Seete unb

3tüed^lofe feines Sitetatentoefen§ aufmetifam ma^k, Beging biefet hie X^otl^eit,

bem gto^en £)i(^tet unb nod^ immet tteuen gteunbe hie gteunbfd^aft ^u !ün=

bigen. Det 5lBbtU(J be§ §eine'fd§en @ebid^t§ foEte §eine ^u ©emütl^e fügten,

et l^aBe gegen Olouffeau unb hie „g^Iota" nid§t anbet§ gel^anbelt, loie hie $Pto=

tectoten, beten leete S5etf|)ted§ungen t)on §eine getabelt toetben, unb hie UeBet*

unb Untetfd^tift Befagen, ha^ bet, bem hie 5Jlu|antt)enbung be§ @ebid§te§ gelte,

e§ felBet gemad^t ]§aBe. 5^id^t§ ift IieBen§toütbiget al§ hie 5ltt, in toeld^et

$eine nad^ foI(^en S^otgängen toenige 3Bod§en f:|3ätet ftd§ nun bod^ üBet ülouffeau

au§f:|3tid^t. :3n hem SStiefe an 3ofe^l^ Mein t)om 25. 2)ecemBet 1825 l^eigt e§ !ut3

nad§ benftül^et (f. 0. ©. 258) mitgetl^eilten äßottenüBet 6etl§e: „^ie^beenaffociation

be§ äßenigfd§teiBen§ fül^tt mi^ auf ^ol^ann S5a:|3tift Sflouffeau — ^aft S)u t)on

i:§m ^id§t§ gel^ött? 5!Jleine !tän!li(^e Unumtounbenl^eit l§at i^m am @nbe, unb

getoi§ mit üted§t, mi^faEen, unb et :§at mit in t)oEgüItiget g^otm hie ßametab=

f(^aft aufge!ünbigt. ^m ©tunbe ift et aud^ au gut füt mid^. ^ä) liebe i^n

unb fc^ä^e il^n. Sa§ i^n fto^ fein, ha% et mi^ nid^t ganj öetftel^t; et !ann

um befto IeBen§glüdtIid§et fein unb toeniget in @efal§t getatl^en, t)om S^eufel

gel^olt au toetben. 5^ic§t toal^t, bet ^etl — i^ meine nid§t ben 2;eufel, fonbetn

im ®egent:§eil ü^ouffeau — ift ein gutet ^etl, eine 6eele t)oEet Seelengute;

l^offe, no(^ e^e i^ ftetBe, i^n toiebetaufe^n unb i^m lad^enb au aeigen, ba§ 5lEe§

nut ein 6:pag ift, fogat hie SieBe, hie un§ fo Befonbet§ etnft^afte @eft(^tet

fd^neiben mad^t." — ^flod^ beutlidtjet et!ennt man ha§ S5et]§dltni6 in ben fd^önen

SQßotten an 6imtod^ öom 30. ^ecemBet: „Meinet fü^It me^t aU i^, toie mü]§=

fam e§ ift, ettoa§ ßitetatifd§e§ a^ geBen, ba§ nod^ nic^t ba toat, unb toie un==

genügenb e§ [ehem tiefetn ©eifte fein muß, BIo§ aum ©efaEen be§ müßigen
25*
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§aufen§ p fc^teiBen. S5ei foI(^em 6txeBen !onnft ^u ^ix tool^l öotfteHen, ba§

ic^ manchen 5lnfoxberungen unb ©xtoartungen ni^i entf^jxed^en !ann. 60 ift

untex 5lnbexn mein gxeunb ülouffeau unwillig getooxben, ba§ ic^ il^n ni(^t in

feinen :i3oetif(^en Untexnel^mnngen !xäftig nntexftü^t, unb ex ^cit mix jogax öox

einem l^alBen ^al^xe föxmlit^ bie ^amexabfc^aft aufgeütnbigt , al§ id§ mid^ nn^

umttjunben üBex hk §ol§ll§eit unb ßeexl^eit feine§ 3ßttf(^xifttxeiben§ gegen il^n

au§f^xad§. £)u magft fagen, tna§ Du toiEft, ex ^at toa^x^^aftig e(j§tc§ S^alent

unb tjexbient, fd^on feine§ gexgenS tnegen, ein Beffexe§ 6t^i(ffai in bex ßitexatux.

%Ux bex Teufel l^ole fein ätnedlofeS SJ^xeiBen. 3Jlid^ toenigftenS toUi e§ Bebünfen,

al§ oB e§ einem tüchtigen ©eifte minbex unexquid^lic^ toöxe, ettna§ 6(^le(^te^

p tl§uen, al§ ettoaS 5Ri(^tige§."

5lBet gtoifd^en §eine unb 3flouffeau fteEte ftd§ ba§ S5exl§ältni§ nie );\)khtx

^ex. ülouffeau, mel^x unb mz^x eintx füfelid^en gxömmelei unb officieHen ßo^alität

öexfattenb, mu^te fi(^ ft^on be§]§aIB immex toeitex öon §eine entfexnen. £)ie

gloxa ^ielt fic^ Bi§ @nbc 1826, ülouffeau gab pnäd^ft in §amm eine neue

3eitf{^xift, hk „§exmione", bann in ben bxei§igex ^djxen bk „DBex:|3oftamt§==

Seitung" in gxanffuxt ^exau§. §iex ftanb ex ben ^xeifen bex ©xäfin üiei(^en=

Bai^ na^e unb ex^ielt ben Xitel eine§ fux^effifd^en §ofxat]^§. äBenige 2Jlenf(^en

^aBen fo f(^axf unb xid^tig in bit 3u!unft gefeiten, al§ ^eim. @x fc^xeiBt üBex

bie @nttt)i(!Iung S)eutf(^Ianb§ unb ben fxanjöfifc^en ^xieg, toie allenfaEg ie|t,

na(^ ben ©xeigniffen, ein Did^tex einen tüeifen 50^ann in fjxan!xei(^ ju 5lnfang

1870 fönnte xeben laffen; am 19. DecemBex 1841 fagt ex fogax ben gaU bex

2ßenbome=6äuIe öox^ex. 60 l^at ex and), toenn man Meinet mit ©xofeem 3U=

fammenfteEen baxf, im Seilte 1823 öox^exgefagt: 3ol§ann SSaptift ülouffeau,

bex gexabe ac^t 6onette pt §eine'§ ^xeife an ben Xag gegeBcn, tnexbe einmal

ba§ fo fd^ön t)on ii}m BeMn^te §aul3t mit nieblit^en ^ot^ügeld^en Betöexfen.

Dies exfüEtc fi(^ — uux ba% bie Mgelc^en p kugeln tüuxben — im 3anuax

1836. ülouffeau Heg bamal§, na^ 'oiekn BegxaBenen, eBen txiiebex eine neue

3eitf(^xift, ben „2eu(^tt!§uxm", an'§ Sid^t txeten. Die ^xoBenummex Benu^te

ex 5U einex ^nöediöe gegen §eine'§ 6d)xift üBex bie „9flomantif(^e ©(j^ule".*)

SBoIfgang ^IJlensel ]§at fid^ nid^t leibenfd^aftlid^ex au§gebxüdft; gleid^töol üingt

ein %on bex alten gxeunbfd^aft buxd^, unb §eine l^at niemals baxauf ge=

anttöoxtet.

9ftouffeau'§ Sßege tüuxben immex txüBex unb cinfamex; eignex Seid§tfinn

unb unglüdfli(^c gügungen ftöxten 5llle§, tt)a§ ex untexnal^m. S^ Einfang bex

öiexjigex Qal^xe txat ex in fSexlin mit bem Be!annten §iftoxi!ex 3in!eifen, ba*

mal§ 2eitex bex „6taat§äeitung", in SSexBinbung. 3in!eifen geBxauc^te if)n aU
Xl^eatexxecenfenten, alfo in bem f^ad)e, ba§ feinen 3iugenbneigungen entf:|3xa(^.

5lBex fo ijiel ]§atte ex öon bex fxü^exen $Pxobuctit)ität eingeBügt, ba^ bie :pxeu§ifd^c

§au:|3tftabt bamal§ ^äuftg mit ©exid^ten öoxlieB nel§men mu§te, bie Beinal^e

^toan^ig ^a^xe öox^ex t)on bex „^^loxa" in 5la(^en aufgetifd^t toaxen. SSäl^xenb

bex S^eöolution im 3al^xe 1848 touxbe ex in Sßien nod^ einmal in toenig an=

genel^mex Sßeife an ein Dii^texfd^itffal exinnext, ba toütl^enbe SCßeiBex, äxgex al^

*) ©hobtmann, ^cine'g Selben U, 199.
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^änaben, if)n auf bet Straße im etgentlii^ften <Stnne ju ^etteigcn fut^tcn.

6eitbem ift et nie ttjtebet p !täfttgex @efunbl§ett gelangt unb, immer !ümmer=

It(^er für ba§ tägliche SSrob fid^ abarBeitenb, enblic^ am 8. DctoBer 1867 im

^of^ital 3U 6öln geftorBen. SBdre er nid^t §eine'§ fjreunb getDefen, tüer

toürbe femer öon i^m reben? W)tx außerorbentlid^e ^enfd^en unb bor Willem

große i)i(^ter l^aBen ettoa§ öon bcr ßtgenfc^aft be§ 5!Jliba§, ber, toag mit i^m

in SSerül^rung lam, in ©olb bertoanbelte. @olb toiH i(^ e§ nii^t gerabe nennen,

it)a§ au§ bem armen Sftouffeau gctoorben ift, aber bo(^ ein 5!JlateriaI, beffen hit

Siterargef(^id)te gebenden muß.

5lußer ben früher angefül^rten entl^ält bie „Sfll^einifi^e giora" no(3§ tin

©ebid)t, ba§ freiließ nit^t t»on §eine l^errül^rt, aBer für \^it !ritif(^e 5lu§gaBe

feiner 2öer!e t)on ni^i minberer SSebeutung ift. Sßenige, bie biefen ^itt^eilungen

16i§ l^iel^er il^re 2^]^eilna]§me f(^en!ten, tnerben fi(^ ni^i ber brei (Sebi(^te (XVI,

267) erinnern, benen $eine hie UeBerf(^rift „S^ragöbie" gegeBen ^at. Dl^ne bie

fd§Ie(5teften mitgured^nen, finb öiele tüir!Ii(^e 2^ragöbien gefd^rieBen tüorben, hie

in fünf langen ^cten ni^t fo öiel enthalten, itoie bicfe !ur3e Xrilogie in fünf=

unb^toanjig Seilen. @in feinerer ©inn tt3irb leitet Bemerken, ha^ ha^ mittlere

e^ifd^e @ebid§t ben urf:|3rüngH(^en unb ben §au^tt!§eil be§ ©anjen Bilbet, pt

tüeld^em ein bramatifd^ gel^altener ©ingang unb tin me^r Il^rifd^er 6c§luß f:päter

l^injugetreten finb. ^ä) barf hie brei 6tro:pl^en ttjol l§erfe|en:

@§ fiel ein SHeif in ber gtü^Iinglnad^t,

6r fiel auf hit faxten SSIauBlümetein,

©ie finb tjertoeÜet, üerborret.

©in Süngling l^atte ein 5}läb(^en licB,

©ie flogen leimlid^ t)om §aufe fort,

ß§ tDußf toebex Spater not^ ^Jlutter.

(Sie finb getoanbert l§in unb §cr,

©ie i^aben gehabt toeber (BIM no(j§ 6tem,
©ie finb öerborBen, geftorBen.

3.

%u] if)xtm @raB ba fte^t eine ßinbc, u. f. to.

§eine l§at hie\em @ebi(^t hie SSemerlung t)orgefe|t: ,,^iefe§ ift ein toixh

Ii(^e§ 25oI!§lieb, tnel(^e§ i^ am 9l^eine gehört." IBer e§ fd^eint nid^t, ha^ hit

Kenner unferer S5oI!§:poefie auf hie ^ngaBe großen 2ßert]§ gelegt ^ätt^^- ^on
^arl 6imrodf toeiß i^ getniß, baß er ba§ (Sebid^t be§^lB in feine Mtifd^e

(Sammlung beutfc^er 35ol!§lieber nid^t aufgenommen l^at, tneil er e§ für tin

©r^eugniß §eine'§ l^ielt. §ier mad^t nun aBer hit S^ll^einifd^c Q^ora il^rem

5Ramen @^re. 3^ Anfang ber ^Jlummer 15 tiom 25. Januar 1825 finbet fid^

tt)örtli(^ goIgenbe§:
fBoUUieh.

(S§ fiel ein fRcif in ber Stü^Iinglnad^t,

2öol)t üBex bie fd^önen SSIauBIümelcin,

©ie finb bertoeüet, öerborret.
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@tn :3^üngltng ^atf ein 5!Jlägbtein UeB,

(Sie flogen gar ^eimlii^ öon .^aufe fort,

©g m^i' toebet ^ater noc^ 5Jlutter.

©ie finb getoanbert l^in unb l§er,

8ie l^aBen gehabt toeber ^IM uoä) <BUxn,

Sie finb öexborBen, geftoxBen.

5luf intern ^xab Blau SSIümlein Blü^n,

Umj(^Iingen fid^ ^art, toie fie im @raB,

S)er keif fie nid^t toeÜet, nid)t boxtet.

(Stut S3ergif(^en au§ bem 9Jiunbe be§ 25ol!e§ aufgefc^ttcBen t)on

3Bill). t). malhbxntjl)

Sßtll^elm t)Ott SöalbBtül^l tft, tote frül^ex Bemexü, bet 5Rame, untex tneld^em

5lnton t)on Swccalmaglto einen 2;i^eil feinex 6(^xiften exfd^einen Iie§. 5Dex um
hk @ef(^td§te feinex §eimatl§ t)tel öexbiente 5D^ann l§at fd^on in bex 9louffeau'fc§en

Seitfi^xtft noij^ einige S5ol!§liebex mitget^eilt unb f^jätex eine umfaffenbe 6antm=

lüng ]§exau§gegeBen*), aBex mit getoo^^ntex 5lnf:pxud§§Iofig!eit niemals öffentlid^

extoäl^nt, ba§ ein gxoßex ^iä)kx ein fo mex!tt)üxbige§ ©ebic^t il^m ju t)ex=

ban!en l^aBe. ^a§ ein toixüid^eS S5oI!§Iieb öoxiiegt, !ann nad^ 3uccaImagIio'§

©xücixung ntd^t Be^toeifelt tnexben; ettüa§ 5tnbexe§ ift, oB aud^ jebex einzelne

5lu§bxu(l in bex S^^at au§ bem 50^unbe be§ S5oI!e§ aufgefd^xieBen fei. Tlan

toax öox fünfzig ^al^xen nod^ nid^t getnol^nt, bexgleid^en mit bex !xitifd§en @e=

nouig!eit ju Bel^anbeln, bie man fic^ je^t mit ^eä)i ^ux ^ftid^t mad^t, unb fo

möd^te i(^ nid§t unBebingt öexBüxgen, ba§ hie t)on 3iiccalmagIio Befonbex^ ge=

lieBten Blauen SSlumen in bex legten unb OieEeid^t aud§ in bex exften 6txo:|)i§e

toix!Ii(^ auf fxeiem treibe getoac^fen feien. 5lBex hie^ ift nux eine 3^eBenfxage;

ha§ äöefentlid^e unb 3ntexeffante ift, ba^ bie näd^fte ClueEe $eine'§ in bex

x-§einifd^en geitfi^xift ftd^ gefunben l^at. §eine öexöffentlit^te ba§ @ebi(^t in

bem ^alenbex füx Damen 1829, alfo oiex ^dijxe nad^ Succalmaglio , unb ba^

ex bie ^P^ittl^eilung in bex gloxa !annte, ift Bei feinen SSejie^^ungen 3u biefem

SSIatte unatoeifell^aft. Seine 5lngaBe Bxaud^t be§^aIB nic^t untoal^x ju fein.

3[mmex mochten, al§ ex ba§ 2ieb öox klugen ^atte, alte Oextoanbte klänge, bie ex

felBft fxül^ex gel^öxt, in il§m toai^ toexben. ^ebex exfennt, aud^ in bem 3[ßenigen, toa§

ex öexänbexte, bie ^[Reiftexl^anb be§ S)id§tex§, aBex baneBen ift e§ eine exfxeulic^e

2ßal^xne]§mung, baß bie leiben gxögten St)xi!ex, bexen Deutfd^Ianb ftd^ xül^men

!ann, ba§ §eine unb (^oei^e fo offen unb BexeittoiHig anex!ennen, toie tiiel fie

bem eigenften unb uxf:|3xüngKd§ften 5lu§bxutf be§ nationalen ©eifteg, toie öiel

fie bem beutfc^en S5ol!§lieb oexban!en.

*) S)eutfd§e S5ol!§liebet mit t^xen Dtigtttoltoeifen, unter 3Jlittoir!ung be§ ^ertn ^xo=

feffot Dr. 3Jlafemantt in 3Jlünd^en unb be§ ^^xxn b. 3«ccalmagHo in Slöarfc^au :^erau§gegeben

ton 51. ^tetfd^mer, Berlin, 1840. 2)et ^toeite S3anb be§ 3Bet;!e§ ift nad£) ^retjd^mer'§ 2:obc in

bemfelBcn S^a^te öon ^uccalmaglto beröffentUd^t. ^m 1. Sanb ^Ix. 82 ftnbet fic^, unätoetfeC^aft

t)on 3nccalntogUo mitget^eilt, ba§ al§ tl^etntänbtfd§ beaetc^nete 25ol!§Iieb, dbtx mit ungefd^idEten,

ticEetc^t bon ßretjd§mct l^ettü^xenben ^eränbexungen.
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S5on

6§ gifit im 5Rorben t)on 5lfttca ein Sanb, ba§ mit 5Rato!!o ba§ Soo§

tl^eilt, gu ben unBelannteften unb am toenigften befui^ten bicfe§ @rbt^eil§ p
gehören: (Et^xenaica. 3a, e§ ift no(5 öexeinfamtex unb öetlaffener; benn hk

§äfen Sangex unb ^ogabor t)on 5Jlaxo!!o ]§aBen xegelmä^ige i)am:|)ffc^iftfa^xt§=

öexBinbung, S^angex fogax eine täglid^e mit @uxo:^a, hjdl^xenb 6t)xenaica jt(^

etne§ joli^en S^ox^ugS ni(^t exfxeut. SSengaft obex i)exna, bie §äfen hu\t^

Sanbeg, tt)exben nux aB unb gu i)on £)am:|3ff(Riffen Befud^t unb eBenjo unBebeu=

tenb ift hk gxequen^ bex 6eglex.

6oIIte man nii^t glauBen, ba% hk§ gefegnete Sanb, tüetd^eS ^inbax ,M^
fxu(^ttxagenbe", M^ faxten be§ ^u^itex unb bexS5enu§" nennt, toel(^e§ £)iobox,

5lxxian, unb Sct)Iaj üBexeinftimmenb al§ ein§ bex glüiSfeligften ßänbex jc^itbexn,

foEte man nii^t glauBen, bie§ Sanb muffe enttcebex feinen ß!§axa!tex ganj ge=

dnbext, obex aBex aud§ l^eute no(^ Betnol^nt unb BeBaut fein tok eljebem? Unb

bo(^ ift ba§ @ine bex gaU, o^ne bag ba§ 5lnbexe ^utxifft.

£)ie 3''^'U(^tBax!eit be§ Sanbe§ Befte^t au(^ l^eute nod^ in ungefd)tt)ä(^tex

^xaft, bex ^flanjenxeic^tl^um ift fo au§ge:pxägt, ba§ bex nomabifixenbe, au§ bex

liBt)f(5en SCßüfte fommenbe 5lxaBex ba§ Sanb ,.DJebel achdar", b. 1^. ba§ gxüne

@eBixg§Ianb, nennt, ^xeiliä), tt)o einft bie üppigen ^oxnfelbex bex Eliten tnaxen,

ftel^en je^t ^^xti^en unb ßenti§!en. ^o einft bk SSeinxeBe gejogen tt)uxbe,

buften ie^t SBat^^oIbexBüfi^e, SoxBeex, 9lo§maxin unb 5leanbex. Unb bk ^äume^

Wlä)e einft al§ ^al^me ange^ftan^t tüuxben, Dliöen, 3o]§anni§BxobBaum, feigen

unb anbexe, finb je^t nux im öextoilbexten Suftanbe 5U finben. 3m UeBxigen

ift bex ü^^^ige ^Pftan^entoud^g unbexänbext.

„SSaxum," fxagte (5;onxab ^anmxi, bex gelel^xte ^xofeffox bex @eogxa|):^ie

bex @xie(i)en unb Sftömex, „toaxum j^at ftc^ bk gefegnete ©egenb (ßt)xenaica) fo

gauä au§ bem S5Ii(fe be§ @uxo:päex§ texioxen? SOßaxum ift no(^ nie bex S]ex=

fu(^ äu einex neuen, füx eine 6eemad^t ni(^t fd^toexen 5lnfteblung gemacht toox=
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ben, h3el(j§e gugletd^ ben 2Beg na(!^ ben inneren ©egenben öon 5lftica Bahnen

tontheV

5ll§ tc^ im ^al^te 1869 jene gto^e antue ^eerfttage ertetd)t l^atte, tütl^t

anf bem §o(^^Iatean fi(^ Befinbet unb ben SBanberet m^ ber alten §an:|3tftabt

ß^tene Bringt, eine §eerftrage, tüeli^e an ben meiften @teEen no(^ hu tief

in ben greifen eingefd^nittenen 6:puren ber grie(^ij(^en unb römif(^en SBagen

er!ennen lä^t - ha brängte fi(^ aud^ mir jene ^^age auf. 5ltte§ ift l^ier t)or^

l^anben, um hk ©xiftenj einer l^errlid^en Kolonie ju fidlem, ein faft jungfräu=

Ii(^er, feit 1000 Salären Brai^Iiegenber Stoben, ein gefunbe§ Mima t)on ettoa

gleicher S3ef(|affen]§eit toie in Italien, gute ober leidet l^erpfteEenbe §äfen, unb

t)on ]§ier au§ hk leii^tefte S5erBinbung naä) aEen $Pun!ten be§ 5!JlitteImeere§.

5116er \ä) gab mir anä) felBft glei(^ bie 5lnttoort. S)a§ Sanb ift im S5efi^ be§

tür!if(^en 3fleid§e§, unb hk S5et)öl!erung bafelBft, obfi^on nur au§ circa 300,000

6eelen 16eftel§enb, ift fanatif(|, bumm, unb toürbe nie @uro:päer an il^rer 6eite

bulben.

^Dlit Slrauer burd^jog i(^ biefe§ einft fo gefegnete ßanb, mit Söel^mutl^

im ^er^en toanberte iä) burd^ hk ^etjxen Sfluinen, fe|te id§ mid^ in (Si^rene in

jene§ gro^e 2^r)eater, öon tt)o einft hk alten ^fatricier biefer ©tabt ben @(^au=

f:pielen laufc^ten, 3uglei(^ aBer au(^ auf bem Blauen 5P^itteImeere il§re rei(^

Belabenen 6d§iffe l^eranf^hjimmen fallen. ^D^lit Z^mnen toeilie x^ auf ben

Krümmern in $tolemai§, tt)o S5if(!)of @ufeBiu§ jene rül^renben ^lagelieber an

ben ^aifer ^rcabiu§ fd^rieB, i^n Befd^tüor, ber Kolonie au §ilfe p !ommen,

um ben einbringenben liBi^fi^en Sorben einen Damm entgegenäufe|en. 5lBer

9tom !onnte fid§ felBft nic^t mel^r tjertl^eibigen, unb al§ bann f^päter nod§ ber

;3§lam tiertnüftenb einl^erjog, tourbe hk gan^e ]§o]§e (5;ultur biefer BIül§enben

Kolonie t)ernid§tet unb fie felBft tnie t)om ©rbBoben toeggefegt.

3^ur hk ftummen, grogartigen 9tuinen fpred^en nod§ laut t)on ber ehemaligen

^rad^t ber 6täbte.

£)ie 6tabt be§ Did§ter§ ^allimad^o§ berlaffenb, ging iä) nac^ bem 6üben,

unb in ber SSreite be§ 6t)rtenBufen§ erreid)t man hk 6a^ara.

§ier Bei SSir ^fliffam conftatirte i^ pm erften 5!}lal jenen l^o^en 6tanb=

:pun!t meiner SSarometer, unb ha aud§ hk täglichen regelmäßigen ©ejeiten be§

ßuftocean§ fi(^ innerl^alB biefe§ l^ol^en 6tanb:|3un!te§ l^ielten, fo lag ber @e=

ban!e na]§e, ba§ ic^ miä) in einer £)e^reffion, b. ^. in einer @egenb tiefer al§

ber Ocean gelegen, Befänbe. Diefe @infen!ung erftretfte fi(^ fübtt)ärt§ Bi§

^lubjila unh i)ialo, unb öon ba ofttüärt§ Bi§ öftlid^ öon ber £)afe be§ ^u^iter

5lmmon.

£)ie @ntbe(fung biefer i)e:preffion toar hk erfte 35eranlaffung pr ©j^ebition

nad^ ber liBl^fd^en SBüfte im äßinter 1873/74. gür eine fol^e @£)3ebition,

njeld^e lebigli(^ toiffenfd^aftlid§e Sitied^e verfolgte, inar e§ !eine§h)eg§ leidet, hk ^iU
tel 3u Be!ommen ; aBer 2)an! unferem bergeitigen trefflid^en ©eneralconful in 5leg^p=

ten, bem§errn tjon^agmunb, erBot fid^ ber ^^zhi\)e auf'§ ©rogmütl^igfte, bie Soften

biefeg Unterne]§men§ ^u tragen. 5lllerbing§ toar an^ 5leg^^ten ha^ einzige

Sanb, toeld§e§ junäd^ft an biefer ©rforfd^ung 3ntereffe l^aBen !onnte. ©renat
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bo(^ hk Ii]6t)f(^e Söüfte fo gu fogen im SBeften in 5leg^pten Ijimm, unb toar

e§ bod§ !eine§toeg§ gleichgültig für bie§ ßanb, 3U tüiffen, tu i e biefelbc T6ejd§affen

fei, oB fie :|Dattici^ite an ber ^e:|)reffton ober nic^t. 6oBaIb bie @ntf(^eibung

be§ ^l^ebiöe mit mitgetl^eilt tüax, ging it^ ft^nett batan, hie @jpebition 3U

orgoniftten.

@§ tüat t)ot allen 2)ingen batauf SSebad^t gu nel^men, bag ha^ Einbringen

in hk 6al§ara ni(^t f(^eitere an 235affermangeL SDenn öorauSfic^tlid^ toar anf

SSrunnen ober dueUen ober gar 6üBtoafferfeen ni^i ^u rechnen, ^n bem @nbe

lieg iä) eiferne SOßafferBel^älter l^erfteEen, 500 an ber S^^l, toeli^e je 100 $Pfb.

ober 50 Siter Söaffer aufnel^men konnten, unb beren ^J^nereS, mit einer 5lrt

(Slafur öerjel^en, für hk gute S5ef(^affenl§eit be§ 2öaffer§ Garantie 16ot, toa'^renb

hk ganje ßonftruction fo ftar! eingerichtet toar, ha% ein gaE t)om ]§ol^en ^ameel

ober fonftige gäl^rlid^lteiten ber £)auerT§aftig!eit berfelben !einen ^IBbrucj^ tl^at.

£)em Eintoanbe, baß ba§ Sßaffer ©ifengefd^mat! annehmen, ha^ baffelBe untrin!=

Bar ]^ei§ toerben !önne, toar einfach baburd^ gu Begegnen, baß eifenT^altige§

Söaffer ia !eine§toeg§ htm ^ör:^er ungefunb fei; bann, ha^ e§ fi(^ nic^t barum

l§anbele, l^eigeS ober !alte§ SBaffer, fonbern Söaffer üBer]§aupt p ^a^e^- 3«
ber S;^at l^aBen fid^ hk eifernen Giften benn an^ auf's ©länaenbfte Betoäl^rt:

ein 2:i^eil ber ©j^ebition toeilte toä^renb 36 S^agen inmitten be§ 6anbocean§,

ol^ne auf SSrunnen ober ClueEen p fto§en unb o^m im 5Jlinbeften bon 2öaffer=

mangel Beläftigt gu fein. 9^ie guöor ift in ber ^djaxa 5le]§nli{^e§ erlebt toorben.

5lu(^ hie üBrigen 35orBereitungen tourben mit größter Sorgfalt getroffen,

unb ha !eine§h)eg§ öiel Seit p tjertoenben toar, benn bie ©j^ebition l^atte nur

ben Bet)orftel§enben SBinter gur Dig^ofttion, tourben hie 5lu§rüftung§gegenftänbe

äum %ijeil in Sonbon unb ^ari§ Befd^afft. 60 Beforgte id) namentlid^ hie

ganje S^lteinrid^tung für jebeS @j:|3ebition§mitglieb in le|tgenannter 6tabt.

5ll§ 5P^itglieber ber ©j^ebition Betl^eiligten fid^ ber Paläontologe unb

©eologe ^frofeffor Mittel öon ber 5!Jlünd§ener Uniöerfität, ber SSotanüer ^rofeffor

5lfd^erfon öon ber S5erliner Unitjerfität, ber ©eobät ^ßrofeffor 3iOi^ban tjom

^arl§ru]§er $Polt)ted^ni!um unb ber Sanbfd§aft§:|3l§otogra:|3!^ §err S^lemele au§ ber

ütl§ein:|3rot)in3. 5lußerbem fünf beutfc^e 2)iener.

@§ U»ar im ^^loöemBer tiorigen 3al§re§, al§ ftd§ bie 50^itglieber ber ©j^ebition

in ^llejcanbrien ^ufammenfanben. i)ie 6tabt 5llejanber be§ ©roßen feffelte fie

ni^t lange, hie SifenBal^n Brad§te fie na^ einigen Za^en 5lufenti§alt na(^ ber

Sfleftbeuä 5leg^^ten§, nad^ ^airo.

5ln eigentlid^en SSorBereitungen toar l^ier nid^t§ gu tl^un, nur hie eingeBor=

neu 2)iener tourben engagirt, toa§ inbeß mit §ilfe ber (5d^id^§ ber fjremben

unb unter 5lffiftirung ber ftäbtifc^en ^Polijei fd^neU gelang, (^iner ^lubieng Beim

^l^ehiU folgte fobann eine 6i|ung be§ Institut egyptien. ^a§ ein fold^eg

Snftitut t)orl§anben ift unb fid§ erl^alten !ann, Belunbet genugfam, toeld§er fjür=

forge fid^ toiffenfd^aftlid^e SSeftreBungen in biefem ßanbe erfreuen; unb in ber

S^l^at ftnben toir l^ier 5!Jlänner, beren 5Jlamen eine gierbe jeber äl§nlid§en 5l!abemie

in Europa fein toürben. Da leud^tet t)or 5lEen unfer eigenster SSrugfd^ al§

5legt)^tologe erften 9lange§, ha :|3räfibirt mit fidlerer ®efd^äft§!enntniß 5!Jlariette,

beffen 9^ame al§ S5egrünber be§ S5ulac=^ufeum etoig mit bemfelBen terlnü^ft
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UeiUn tottb, ha ift ^exx ©dEatbot, in tneiteten Steifen Befannt butc^ feine

Untexfuc^ung üBet Stätten nnb 5löfätte :ppntctf{5er $Pnx:pntfaBxt!en, tüeld^er in

feinet S5ielfeitig!eit fti^ aEen Steigen bex 2Gßiffenf(^aft mit gleid^em 3ntereffe

gntoenbet. ^a§ ägt)^tif(^e ^i^ftitnt ^ai ben S5ott]§eiI, tt)eil e§ in ^airo tagt,

gelegen an einet 33$eltftta§e, faft in aEen feinen 6i^nngen l^etöottagenbe gtembe

5U feigen, anStoättige ©elel^tte, toelc^e enttüebet 5leg^:|3ten al§ 3^^^ t!§tet üleife

nehmen obet al§ £)nt(5§gang Benn^en.

^^ tüüßte in 5lftica in bet ^^engeit nnt eine @efeEf(^aft, hk Societe

historique algerienne, tt)el(^e ftc^ mit biefem 3nftitnt l^ätte t)etglei(^en laffen;

aBet eigentlich nnt bntc^ hu geiftige ©netgie eine§ ©innigen jnfammengel^ alten,

be§ nnt)etge§lid^en S5etl6tügget, fiel fie jnfammen, foBalb betfelBe an§ bem
SeBen fd^ieb. 5tlgetien l^at ^eute feine gelel^tte ©efeUfd^aft, toeld^e fi(^ mit

bem Institut egyptien meffen !önnte.

3n bet ©i|nng be§ 3nftitnt§ tontbe un§ noc^ Befonbet§ hk fefotfd)nng

be§ Behar bela ma an'§ §et5 gelegt. 5Da tnol Söenige toiffen, tnaS Behar bela

ma ift, fo füllte iä) ^kx an, bag anf aUen hatten, einetlei oB fie öon $etet=

mann, ^ieipett, S5etg]§an§, obet toem immet l^etftammen, ein gln^Bett im 3[Beften

tiom 91iltl^al nnb :|3ataM mit biefem öet^eid^net ift. ^iefe§ Q^ln^tT^al l^at hen

5Jlamen Behar bela ma, obet f^lnpett ol^ne Raffet. gaES biefe§ fo ejiftite,

toie e§ t)etäei(^net toat, lag aEetbingg hk SSetmntl^nng nal^e, el§emal§ fönne

bet 5^il bntc§ baffelbe feinen ß^ontg genommen l^aBen. 3a, man ging im 3n=

ftitnt fd§on fo toeit, hk ßjiftenj eine§ leeten gtnpette§ mit 6i(^etl§eit angn^

nej^men, oBfc^on ic^ bamal§ nid^t gu Betonen nntetlie^,*) i^ l^alte ba§ äBott

Behar bela ma füt eine Blo^e locale SSenennnng.

£)a in ^aito hk nnfetet @x:^ebition not^toenbige !^d^l t)on ^ameelen nid§t

leidet p Befd^affen toat, and^ fonft gegen ba§ ©inbtingen öon- ^kx in hk libt)]6)t

SOßüfte man(^etlei ©tünbe f:|3tad§en, entfd^ieb i^ miä) füt ein SSotge^en öon

6int an§. ^iefe ©tabt Bot gegen Tliniä), toeld^et Ott al§ 5ln§gang§pnn!t

ant^ in 5ln§ftd^t genommen tootben toat, ben S5ott]§eil, ba§ fie ein bentfd^eS

SSiceconfnIat Befag nnb in €Betägt)|3ten aU §an:^t!noten:|3un!t füt ben §anbel

mit bem ©üben nnb ben Ua!^=£)afen gilt.

6int tontbe mittelft bet ©ifenBal^n nnb eineg öom ^l^ebiöe gnt £)i§:|3ofttion

gefteEten 2)am:pfet§ etteid^t, nnb ba§, toa§ bet @5)3ebition nod^ fel^lte, hu
^ameele, mit üBettafd^enbet 6d^neEig!eit jnfammengettieBen.

5lBet ein g^actot offenBatte ftd§ je^t, mit hem i^ in @nto:|3a ftü^et nid^t

geted)net l^atte: hk t)oE!ommene 33egetation§loftg!eit bet liB^fd^en SBüfte, toeld^e

bet 5ltt ift, ba§ eine biefelBe bntd^gie^enbe ^ataöane gejtonngen toitb, füt hk

^ameele gnttet mit^nnel^men.

3n bet gangen üBtigen 6al^ata, t)on bet hk liBt)fd§e SQßüfte ja nnt ein

Sll^eil, nnb gloat bet öftlid^e, ift bie§ !eine§toeg§ in bem Wa^e bet ^^aU, 3d^

l^atte biefelBe anf ftül^eten üteifen bntd^jogen öom atlantifd^en Dcean Bi§ jum

totl^en 5[Jleete, öom TOttelmeet Bi§ gnm 2:;fd£)ab=6ee, aBet nitgenb§, mit 3ln§«

na^me einet !leinen 6ttedte füblid§ öon Slefan, geigte fid^ hie Sßüfte bod§ fo

*) ©ie'^c p. 178: Bulletin de l'institut egyptien, annee 1872/73.
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:|3flan3enattn, ha^ hjtt ge^tüungen getoefen toärett, ^^ourage für unfete ^ameele

mitäune^men. §iet tüuxbe iin§ nun aber bie ^unbe, toix mußten für bie ^anteele

guttet mitne^^men: in ber HBt)f(f|en Söüfte fei au(^ auf bie f:päxli(^fte ^eibe

nid^t 3U tei^nen. gilt einen 20tägigen ^ax]^ t)on 6iut ü6ex gatafta^ nac^

^a(^el mußten 50 ßentnet SSo^nen gelaben toetben füt unfere eigenen 40 ^anteele.

5Jlan ge:^t nic^t birect öon 6iut au§ in bie libl^fc^e Söüfte, ttieil in un^

mittelBatet 3^ä^e ba§ 5JliIufet füt hu ^anteele p fteil ift. 5!Jtan mug ^toei

2;agentätf(^e notbtt)ätt§ unb nötblid^ ntatfc^iten, um ben 5lufftieg öon ^et
obet S)et ^latag^ ju getoinnen.

£)et 5!Jlatag5 ift ein gtogeg !o^tif(^e§ Moftet, t)ielleid)t ba§ gtö^te in gan^

5(egt)^ten, unb bet l^eiligen ^ungftau ^atia getöibmet. @egen 400 ^önc^e öet:=

Btingen bott ein htm ^Plüffiggang geh)ibmete§ SeBen. 3n DBetäg^^ten ift üBer^au^t

ba§ lo^tifi^e Clement ftat! öettteten. S9i§ t)ot toenigen Saluten lebten a6et im

^nnetn be§ 2anbe§ bie !o^)tif(^en ß;^tiften in einet fe:§t untetbtüdten Stellung;

tioHfontttiene ©leid^Betec^tigung mit bzn 50flo^amebanetn Beft|en fie etft feit hzm

9tegietung§anttitte be§ ie^igen ^^ehm. 2öit tonnten äuetft ni^i tei^t, tx)a§

tx)it au§ hem gtogen, öot un§ auftaui^enben ©ebäube mai^en foUten; toie ein

tiefige§ (JafteE :ptäfentitte e§ ftc^. 2öat e§ ein einziges g^ott, toat e§ ein 6e=

feftigtet €tt? i)a§ Oldt^fel löfte fic^ un§ etft, aU ton im ^nnetn fer6ft

toaten.

äßie tt)it un§ nun aBet näl^etten mit unfetet gto§en ^ataöane, öffnete

ft(^ ba§ einzige gtoge, naä) ^Jlotben gelegene ^^ot, unb ^etöot 30g eine lange

6(^aat t)on 5}lön(^en, an bet6:t3i^e bet ^tiot obet „^ei^" mit bet ^IJlonfttans,

^intct i^m anbete mit ^eiligen SÖilbetn, ^a^nm unb 6tanbatten. 6ie !amen,

um un§ abenblänbifc^e (S:^tiften feietlii^ft ein^u^^olen. Unb al§ toit ha^ Z^ox

be§ ^Ioftet§ etteidjten, ettönten hu @Iodien, unb auf umftänbH(^fte äßeife tüut=

hen toix in'§ 3nnete geleitet. Da tüutben toix in hie ^itc^en gefül^tt unb

mußten bann im getäumigen 9ftefectotium hen Xfc^iBu! taut^en unb ben ^Jloüa

fc^lütfen.

©ie tnaten ftolj batauf, un§ al§ i:^te d^tiftlii^en @lauben§Btübet betüitt^en

5U !önnen; fie, hie noc^ öot toenigen ^a^^ten t)ot jebem mo^amebanifd^en 2um:p

in ben 6tauB Meeren mußten, fteuten ]iä) je^t, il^ten ftül^eten ^einigetn geigen

p lönnen, bag fie mit un§ (Sine§ @lauBen§ feien, mit un§, hie toit bo(| al§

fo 1^0(5 angefel^en unb gefütd)tet au§ bem 5lBenblanbe ba^et famen. ^atütlic^

ließen fie e§ an S3etüitt^ung nid)t feilten, unb aud^ nod^ am folgenben 2;age

ttjat unfete gange ^atatjane hei i^nen gu ©afte. 5lBet ^atag]§ ift au^ ein§

bet teic^ften ^löftet; nic^t nut, ba§ e§ au§gebe:§nte Sänbeteien Befi^, toitb e§

t)on ben gläuBigen ^o^pten au§ ^ai} unb getn teid^lid^ Bef(^en!t. 5luc§ toit

jüoEten unfete SSetnitt^ung niä)i umfonft l^aBen, fonbetn fuc^ten hie @aftfteunb=

fdiaft but(^ ein bem ^it(^enftoc£ batgeBtac^teg ©elbgefc^en! gu compenfiten.

£)itecte ^ti^litng gu leiften, txiäte Beleibigenb getoefen.

Unb bie ^önc^e felbft, tüomit 6efd§äftigten fie fic^? 6tatt aUet 5lnttt)ott

möd^te i(^ auf hie ^ef(^teiBung bet atmenifc^en ^löftct unb il^tet 3nfaffen ^n^

toei\en, t)on benen Dr. 5Jloti^ äßagnet in feinet 9ieife nai^ bem 5ltatat eine fo

btaftifd^e 6(^ilbetung gibt. 5lud) Bei ben !o:^tif(^en 5!Jlönd§en ift 3^ic^t§t]§un
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unb fjaften, gautten^en unb ßttanetett fingen, geban!enIo§ ©eBete :pla^^exn unb

in hen %ai^ l^tnetnlekn bte §an:^tfa(^e.

Einige bet mi^ Begleitenben §etren Ratten fi(^ Beftimnten laffen, tl§eil§

but(^ 5Jlengier getrieben, tl^eil§ um ben btängenben Moniten einen (SefaEen gu

tl^nn, am %aqe nnferet 5lBteife t)on £)ex ^[Jlatagl^ bem ^IBenbnta^I Beiptnol^nen.

Um 4 Ul^t ^otgen§ Ratten hie Zeremonien begonnen, mit ©ingen, SSeten,

©(^tüingen bet Sßei^taud^gefä^e ac. zc, 51I§ aber um 6 Ul§t 5!Jlotgen§ bie 35 ot=

Bereitungen jum TOenbmal^I noc^ nic^t Beenbet, toaten fie fxol^, al§ bie

^ataöane S5efel^l etl^telt, aufauBtet^en, unb fie fomit t)on einem ferneren SSIeiBen

in ber ^lofterürc^e entBunben tüaren.

3iemli(^ fteil, boä) nii^t fo l^od) toie Bei 6iut, er^eBt fi(^ au(^ ^ier ba§

Iin!e 5^ilufer, aBer Balb l^atten unfere frifd^en ^ameele ben Olanb erftiegen unb

tüir fanben un§ in öoEfter Sßüfte. — 3[BeM) fc^roffer @egenfa^ geigt fid^ l^ier

bem ^Banberer! ^an tüenbet fi(^ um; nad^ Dften ^at man p feinen g^ügen

ba§ lad^enbfte, frut^tBarfte ^l^al ber S5^elt, ben Berü^mteften ^Jlug, eingefaßt

Don ]§ol§en ^almen, umral^mt öon heu nod§ immer rebenben üluinen be§ älteften

€uIturt)ol!e§, gef(j^mü(!t mit ben Drtfd^aften ber je^t leBenben Generationen,

auf feinen ^Jlutl^en batjintragenb bk fd^neHen i)am:|3fer, hk Sengen ber öor=

gef(^rittenen ß^ultur. — Wan toenbet fic^ toieber um: Xob ftarrt einem entgegen,

eine leBIofe @egenb, aEer SSegetation, alle§ ßeBenbigen Bar. §ter ba§ ü^:|3igfte

unb reid^fte SeBen, bort t)oE!ommner SLob, al§ oB man bie OBerftäd^e eine§

aBgeftorBenen ^Planeten Beträte.

^an ^at ie^t ein ^aüftein^Iateau gu burd^toanbern t)on einer ertöbtenben

^införmig!eit. Ungefäl^r 300 ^eter ^o^ unb t)om 5^il Bi§ pm Sßeftranb ber

Oafe ^arafral^ ca. 30 beutfd^e teilen Breit, finbet man aEerbing§ ifolirte

gelfen, f&lbäe unb Saugen; aBer tnenn man baffelBe SÖilb 2^ag für 2^ag, öon

Sonnenaufgang Bi§ Sonnenuntergang, öor fingen ]§at, fo ift fd^He^Iid^ ha^

(Sefül^I für hk aEerbingg toed^felnben, aBer im ©ro^en gleid^en formen biefer

SCßüftennatur ganj aBgeftum^ft. Einmal l^at man freiließ bod^ einen ßid^t:|3un!t

in biefer troftlofen SCßüftenei: hie mer!tt)ürbige ©rotte öon ^laxa. i)a ber

©ingang gu biefer iungfräulid^en 6tala!titenl^ö!§le gang auf eBener @rbe gelegen,

ha man gar nid)t barauf gefaxt ift, eine folc^e ]§ier p finben, fo ift man um=

fomel^r t)on biefer fonberBaren unterirbifd^en ^u§l§öl§Iung üBerrafd^t. £)ie öon

ber ^etfe l^eraBl^ängenben gli|ernben 5lropffteingeBiIbe !önnen fid§ ben fd)önften

berartigen ^Formationen toürbig an hie 6eite fteHen. — i)ie f:pärlid^en ^Pftanjen,

toeld^e 5in unb toteber tüud^fen, tüurben auf'§ forgfältigfte öon unferem S5otani!er

5Profeffor 5lfct)erfon eingel^eimft.

SBir Brandeten, um ben Dftranb tjon garafral§ ^u erreid^en, fieBen 2;age=

märfdf)e. SSrunnen giBt e§ l^ier nid^t, unb toegen ber immerl^in Bebeutenben

§5!^e be§ $Iateau§ toerben ftd^ aud^ !eine Bo!§ren laffen, ober bod§ nur mit ben

größten !5{^toierig!eiten, unb bann immer nod^ mit jtoeifell^after 5lu§fid^t auf

Erfolg.

5lBer e§ giBt aud) lol^nenbe 5lugenBIidte nid^t nur in hex ©al^ara, fonbcrn

fogar in ber IiBt)fd^en SBüfte. ^in fold^er ift ber, toenn man ur:|3lö|lid^ an ben
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jc^toff aBfaHenben, äctüüfteten ^eUxanb gelangt, bet gut @tnfen!ung t)on ga=

tafxal^ geleitet. 5!JlögIt(^, ha% bet butc^ bie @införmig!eit eine§ monotonen

2Büftenmatf(^c§ eingelnEte ©eift fnt:pfänglittet ift für ex^aBene 6cenexicn unb

gxogaxtige 3^atuxaBfc^nitte ; dbtx t^atfäc^lii^ tnaxen toix alle öon bent gxanbiofen

5lni6li(l BeganBext. %U toix abtx unten toaxen, !am ntix bex 6teilxanb feine§«

ti3eg§ mtjx fo gxogaxtig t)ox.

S5on l^iex, b. 1^. öom Ufex au§, exxeic^t man gaxafxal^ in ätoei 21agentäxf(^en

unb :^affixt baBei htn t)on 2^antaxi§!cn unb ^almengeBüf(i)en Befd^atteten SSxunnen

£)i!!ex, tt)el(^ex aBex aBfd)euli(^e§ Sßaffex ^at. 3Bix Ratten un§ xei(^li(^ mit

5Jliltt)afjex öexfel^en, tt)el(^e§, aBgefe^en t)on jeinex txüBen gäxBung, ftc§ t)ox=

txefflid§ in ben eifexnen Giften l^ielt. SSix Ratten |o öiel mitgenommen, ba§

toix ^eutfc^e Bi§ nad) bex Oafe £)a(^el bamit l^ätten au§!ommen !önnen. 5lBex

unjexe ^amcltxeiBex, hk Söäc^tex (^fll^afix) unb hk 5[Jlietp:§exxen toaxen natüxlic^

ni(^t au§ge!ommen mit il§xen 3Baffext)oxxäti§cn, unb ba fie fjO^ unb heilig

fd^touxen, bex S5ix 5Di!fex ^aBe ba§ füßefte 2öaffex, jüfeex felBft al§ bex M,
ftanb iä) mä)t an, il^nen öon unjexem SBaffex gu geBen, mu^te aBex hk unan=

genehme dxfai^xung machen, ba§ toix jelBft f:i3ätex ^u !ux3 !amen, benn ba§

Söaffex am S5ix '^illix toax tüie gefagt fel^x fc^ledit. 5lBex toa§ toüxbe ba§

S5extt)eigexn fc^lie§li(^ auc^ genügt l^aBeu; ji^on man(^ex 2^obt|(3^lag in ber

6a^axa ift huxä) einen öextoeigexten Xxun! 2Bafjex§ öexuxjai^t tuoxben.

Unb f^axafxa!§ toax ja ual^e; ba toin!ten ftefd^on tion Weitem, bie $almen=

gxu:i3:t3en, unb Bei einex bexfelBen geii^nete ft(^ benn au(^ Balb ®a§x f^axafxal^,

bex Dxt, buxc^ feine l^o^^en 50^auexn aB. ^aum giBt e§ tool in bex gangen SBelt

eine einfamex gelegene €extli(^!eit al§ fjaxafxa^^ mit feinen 200 ©intool^nexn.

kommen boä) naä) ben entfexuteften ©ilanben be§ 2ßeltocean§ ^in unb tüiebex

6eglex obex 2)am^fex unb geigen fi(^ ben baxauf l^aufenben ftaunenben @in=

geBoxnen obex ben t)exeinfamt boxtleBenben @uxo:|3äexn; aBex ]§iex nad) gaxafxal^

!ommt nie 3Jemanb; aBgef(Rieben t)on bex Sßelt liegt e§ inmitten bex liBt)fi^en

äßüfte, aBgef(^ieben t)on ben 5!Jlitmenf(^en t^egctixen hit ©ingeBoxnen \f)x SeBen

ba^in.

@§ ift ja toal^x, ba§ mituntex öom füblic^ gelegenen £)a(^el, öom nöxblid^

gelegenen S3e^axige]§ eine ^axafyam :^affixt; e§ !ommt aud^ öox, bag bom 3flil=

tl^al Söebuinen aB unb gu exfc^einen, ja e§ excignet fx(^, ba^ t)om liBt)fd§en

^üften:^lateau SfläuBexBanben Bi§ l^iex^ex ftxeifcn, um bit ^almeuBäume gu :|3lün=

bexn — aBex bennod^ finb bie Sßetoo^^ncx gaxafxa]^'§ t)on bex Sßelt aBgefd^ieben.

6ie :§aBen Mne 3bee bat)on, tüa§ ba§ Mtl^al, toa§ 5legt):t3ten fei, ja fie l^aBen

leinen xet^ten SSegxiff bation, totx eigentlich i^x §exx, bex St^tbit)t fei.

©taunenb unb !äntl3fenb mit fjuxd)t unb S^oeifel fa]^en fie unfexe gxoge

^axaöane fic^ auf il^xen £)xt gutoälgen, tüie bie ^lip);iba^\t ^oäUn fie ängftlid^

t)ox lijxen 2[ßo^nungen. 5ll§ aBex bann einex unfexex eingeBoxnen i)ienex, ein

SSebuine, fein fc^mu^ige§, aBex langet toei^eS ^emb mittelft feine§ 6todCeg üBer

ben ^o^f l§inau§ gu einex ^xieben§fa:§ne öexlängexte, faxten fie 5!Jlut:§; Einige

:§olten fogax eine alte gxüne Q^aT^ne, um un§ einen triüxbigen ^m^fang gu Be=

xeiten. ^it bex toe^enben ^djm öoxan, tDeld^e auf bex einen 6eite bit

Sßoxte: „@§ giBt nux ßinen @ott unb ^Ulol^ammeb ift fein ^xo^jl^et", auf
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bet anbem Seite hk tarnen bet biet Kalifen Dmat, S5u S3!et, 51U unb Dtmatt

tag, 3ogen ttjit am Orte öorBei, um bi(^t Beim ^almgaxten t)on garafxal§

unfete ^elU aufpfd^Iagen.

SBit 16Iiel6en in ^axa^xdi) nut brei %age. 3^1^ Xl^eil itiaten bie @iti=

geBotenen, unter bet |)ertf(^aft bet ©nuffi*), getabe nic^t fel^t lieBen§tüütbig

unb pt)ot!ommenb gegen un§; pm Sll^eil l^ätte in biefet üeinen, atmen Dafe

du langete^ ^ettüeilen §unget§notl§ ]^ett)ottufen.!önnen, benn unfete un§ Be=

gteitenben 25ebuinen tüaten äu§etft ft^Ied^t t)et:^tot)iantitt, jo fd^Iei^t, bag fie

in ben Ie|ten Seiten gum S^l^eil gan^ auf Soften unfetet ^ameele leBten: fie a^en

tol§ hk ben Sil^ieten al§ guttet bienenben 6auBol^nen. •

gataftal§ felbft, mit ca. 200 ©intool^netn, toelc^e pm Xl^eil in einem to^

aufgefül^tten @a§t (SSutg), pm Z^eil in Xl^onl^änfetn tingg ]§etum tno^nen,

liegt auf bem 27« % 25. unb 28 « £), 2, ö. @t.**)

£)ie OueUe in bet ^ä^e ^ai ca. 30 « (S;. SBätme. 5lBet e§ giBt nod§ mel^tete

anbete in bet Umgegenb, tüeli^e eBenfatt§ SSetanlaffung 3ut @ntftel§ung öon

$PaImgätten gegeBen ]§aBen. i)ie ©cenetie um gataftal§ entBe^tt eine§ getoiffen

üleijeg unb namentlit^ bet @to^attig!eit nid^t. £)a§ ettna 2V2 ©tunben entfetnte

äBeftufet, ba§ eigentpmlii^e geugentl^eatet im 9lotbtoeften, hk ifolitten @unna=

Betge im 6üben — hk ^ntje, tüdä)^ üBet hem (Sanjen lagett, aEe§ bie§ giBt

ein feffelnbe§ 25ilb. 5lBet tüenbet man feinen f&liä auf ben Ott, t)on bem Ott

auf hk 5!Jlenf(^en, ttjeld^eS @lenb gtinft einem ha entgegen. <Bä)k^i Beüeibet,

hk ^inbetc^en faft nadt, f(^aut au§ ben 5ol§Ien 5lugen junget unb SntBel^tung,

hk gelBIid§ fälble §autfatBe beutet auf f(^Iec§te ^öt:|3etfäfte l^in, unb :i3^^fio=

gnomifc^ !ann man fagen, ha^ fie hk ]§ä§Ii(^ften g^ettal^in, aBet gleichen Utfptung§

mit ben ^legi^^tetn finb. Die Wei}X^ai}l t)on il^nen, au(^ bie toeiBIid^e 25et)öl!etung,

tüitb ie^t t)on ben ©nuffi l^etange^ogen, b. ^, fie letnen @eBete ]^et^3la^3:^etn unb

ettt)a§ mec§anif(^ ft^teiBen unb lefen. . Det Otben bet 6nuffi, bet t)oE!ommen

mittellog nac^ g^ataftal^ l^ingefommen ift, Beft^t je^t ha^ Befte @eBäubc unb

hk BeftBetüäffetten ©ätten.

i)ie 2)atteln in gataftal^ finb t)ot3Ügli(^, an^ ha§ Oel tüütbe geteinigt

gut fein, au^etbem ^at man 3o]§anni§BtobBäume, Otangen, fjeigen, ©ta(|el=

feigen, ^Dlanbeln 2c. unb an ©etteibe äöei^en unb @etfte. 5ln 2^1§ieten finbet

man (Sfel, Schafe, Stegen, $utet unb §ül^net; auc^ gtriei ^ameelc, toelt^e ben

6nuffi gelobten.

@tö§ete ülauBtl^iete fel^Ien l^iet tüie in bet ganzen ©al^ata üBet]^au:|3t, aBet

6d^a!ale unb bet üeine §unb=gu(^§ (megalotis) geBen aEaBenblic^ butd§ lautet

Letten unb §eulen il§te 5lnh)efen]§eit !unb. %nä) ©a^eEen finb in bet Um*
gegenb l^äufig.

5lm 2. 3anuat 1874 tDat 5ltte§ tüiebet matfc^Beteit, unb ?^ataftal^, ba§ füt

*) S)ie ©nuffi finb eine nod§ atemlic^ neue teltgiöfe ©enoffenfd^aft , hixm ^ouptfi^ in

(Baxahnb, Ineftlid^ im Slmmonium gelegen, ift. 2)ie ©nuffi finb fe^r fanatifdC; unb X)errfd^=

füd)tig. ©iel)e barüber Henry Duveyrier, les Touares etc. unb 9toI)lf§, öon 5llej:anbrien,

II. p. 81.

**) Ungefä'^Te Soge.
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!ut5e Seit au§ feinet ülu^e geftött tnat, foHte triebet in feinen let^argifd^en

3uftanb gntütlfallen.

£)ie Dafe £)a(^el, tüelc^e tt)it nnn ^unäi^ft al§ 3^^^ nahmen, liegt fünf

%agentätf(^e fübfüböftlid^ t)on Q^ataftaT^ nnb ift but(^ SBüftenei baöon getrennt.

5Jlel§rete ^axaö anentx)ege fü!§ren bottl^in; toix nahmen hm übet S5tt 5Di!!it

(SBtnnnen bet männlid^en SPalme), nid§t tüeti et bet Mtjete toat obet treil et

einen SStunnen (S5it 2)i!!et) Beft^t, fonbetn toeil et bet Be!anntete nnb am
meiften Begangene ift. $iet Be!amen tüit ben etften 3[^otgef(^ma(f t)on bet ge*

tüaltigen 6anbfotniation, toie fie in bet (ibtift^en SBüfte fo t)otl^ettf(^enb ift.

Slagelang 50g fid§ nnfete ^ataöane jtoifdien 6anbbünen!etten ^in, toeld^e mit

bet gtö^ten ^egelmä§ig!eit öon 5^. 5^. 2Ö. nai^ 6. 6. D. t^etliefen. @§ toat,

al§ oB man fie !ünftlid§ jn einet ©anbaEee anfgeft^üttet l^ätte.

@]^e man abet 2)a(^el etteic^t, !ommt man ^n einem Söitttoatt t)on ifolitten

^aüfelfen, (S]öata§d)af genannt, tüel(^e§ nm fo tünnbetbatet anf ba§ @emütl^

triit!t, al§ baffelBe bnt(^ hie @infötmig!eit be§ totangegangenen I^ettaing ^öd^ft

empfänglich füt 5lbtüe(5felnng getootben ift. Unb hie ift l^iet in bet X^at;

]^iet ^eigt e§ fi(^, ba§ man betet^tigt ift, fogat in hex lib^f(^en Sßüfte öon einet

gto^attig fd^önen 6cenetie p teben. ^ie fonbetBate 25ilbnng bet bnt(^an§

einzeln ftel^enben ^eWhlbäe ift bet 5ltt, ha^ man fi(^ mit ^InfBietnng t)on ettt3a§

$pi)antafie jeben ©egenftanb l^ettiot^anBetn !ann. §iet finb 21§ütme, ^P^tamiben,

D16eli§!en, ^egel, bott 2;i§iete, 5D^enfd§en!ö:|3fe unb anbete ©eftalten, futj jeben

©egenftanb, ben man toünfi^t, finbet man öettteten. Unb toütbig f(^Iie§t biefe

gto^attige 6cenetie mit hem 2)jeBeI=Süfte ab, beffen toeftlit^e 35etlängetung ba§

nötbli(^e Ufet öon Dackel Bilbet.

^n biefet Dafe tüat We§ gu nnfetem @m:|3fange öotbeteitet. @in !l^ebit)if(^et

S^efe^l i^atte bem @out)etnent öon £)a(^el nnfete 5ln!unft gemelbet, nnb ba iä)

6otge gettagen !§atte, nnfet ßintteffen bemfelBen anjugeigen, fo !amen un§

feietli(^ft hie 6:j3i|en bet Dai^elanet S5el§ötben entgegen.

5ln(^ i^iet toat, aU toit 5lBenb§ ben §an:|3tott unb 9flegietung§fi^ @a§t=

£)a(^el etteic^ten, %Ue^ auf ben deinen. i)a ^o^^ten fie, 5llte unb Qunge, nm
un§ l§etan!ommen ju feigen, unb 16i§ in hie ^aä)i 'ijinein toat unfet Saget t)on

9^eugietigen umftanben. Um aBet eBen biefet läftigen ^Jleugiet p entgelten unb

tneil ein betlängetteS Sagetn felBft in ben Dafen bet ©al^ata mani^eg Unan=

genehme im ©efolge ^ai, Belogen toit mit unfetet gangen ^ataöane am folgenben

Sage eine 2ßol§nung, tnelc^e bet ©onöetneut un§ auf pootlommenbe SBeife

5Ut i)i§:|3ofttion fteEte.

^aä) einet 9lu!§e bon a(^t Sagen, toeli^e 5au<3tfä(^Ii(^ bet ^ameele loegen

gema(^t toetben mu^te unb hie ha^n biente, guttet füt hie ^ameele, ülei§, an=

3uf(^affen, Btac^ fobann $tofeffot Sotban aU ^ftet auf. O^ne gül^tet ging

et in'§ unBe!annte ^nnete toefttoättS, benn in Dattel toat ^Jliemanb, bet nat^

Sßeften p au§ hem ^eteic^e bet Dafe l§etau§ge!ommen toat. ^a, e§ l^ielt fogat

fel§t f{^toet, füt il^n ^ameeltteiBet gu Be!ommen. S)ie 5ltal6et=^ebuinen au§

hem ^^ilt^al toeigetten fit^ auf§ ©ntfd^iebenfte, au§ bet (Stenge 5legt):|3ten§, toie

fie fagten, ]^etau§äuge:§en; toebet hie l^öi^ften @eIbangeBote noc§ £)to]^ungen
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t)etmo(^ten etiüa§ üBet fie, ja felBft ber 6to(! be§ @outietneut§ l^atte in btefer

SSeatel^ung feine 5Ö^ad^t. öexioxen. 60 mn^te ftd^ ^oxban mit feinem beutfd^en

Dienet nnb ^ingeBotnen an§ £)ongoIa Begnügen, toel(^e tüeniget fntc^tfam aU
hu ^xdbex tüQten.

3[eben ^tüeiten Sag fanbte i(^ bann ^araöanen mit SeBen§mitteIn, ^Jntter

nnb Baffer na^, nm anf biefe SBeife mit ^otban in güT^Inng jn Bleiben nnb
nm anf bet t)on i^m bnx^jogenen 6txe(fe ^Jlaga^ine an^nlegen.

9^ad^ aBexmaligen ad^t 2^agen 30g Sattel benfelBen 2ßeg nnb al§ legtet

folgte i(^ mit 15 gan^ fxift^en, nod§ ni^i Benn^ten ^ameelen. 5Jleine S5oxgängex

:§atten ben t)on i!§nen genommenen 2öeg bnxd^ exxic^tete SSegtoeifex, toeld^e au§

anfgeBanten (Stein:|3^xamiben, obex an§ gxogen anfgexid^teten Steinplatten Be=

ftanben, Be^etd^net. 5ln^exbem l§atte 3oxban 'oon bex an§en nm 2)a(^el fü!§xenben

6txa§e an§, nai^ 2ß. <B. 2ß. fül^xenb, alte SBeg^eid^en gefnnben, nnb toax an^

hem (Sxnnbe biefex ^lic^tnng gefolgt. Solche äßeg^eid^en finbet man -§änfig

in bex 6a]§axa; fte gelten enttoebex jn einex SBeibc, toie ba§ ^kx bexfJaE toax,

obex Be^eii^nen ben äöeg einex ütafta obex SftänBexBanbe, toelc^e fi(^ üox 35ex^

folgexn 3nxü(f3iel§t. ^in t)on ^axaöanen fxeqnentixt geloefenex 3Seg toax e§ aBex

feinen gaEs.

^l§ id§ meine SSegleitex exxeid^te, fanb \ä) fie ^ngefi(^t§ einex l^immel^o^en

©anbbnne lagexn, toeld^e, ca. 130 5P^etex ^0^, öon % m^ 6. öexlief. 2Bix

Befanben nn§ anf bem 27 ^ 30' ö. ß. t). @x.*) Söeitex jn fommenin bexfelBen

^i(^tnng toax nnmöglid^. 9lecogno§cixnngen p gn^c nad^ SQßeften an geigten

nn§, ba§ eine Dünenfette bex anbexen folgte, ha^ alle nngefäl^x gleich ^0^
toaxtn nnb ba% alle biefelBe 9fli(^tnng l^atten. 5Dex 5lBftanb gtoifd^en ben

Dünenfetten öaxiixte atoifd^en 1—4 ^ilom. nnb toax nid^t ettoa t)on gel§Boben,

pnbexn anc§ t)on 6anb aufgefüllt. Die ©xünbe, toe§]§alB ein toeitexeg 25ox=-

gelten nac^ äßeften unmöglid^ toax, Beftanben baxin, ha% bk ^ameele nad§ UeBex=

fteigung t)on fold^en Dünen fd§on nad) ttkx obex fünf 21agemäxf(^en OoEfommen
„batal'^ b. ]§, gnm ©el^en nnb S^xagen nntüd^tig getoefen toäxen, nnb ha^ e§

nnmöglid^ toax, in biefem 6anbocean äßegjeic^en gn exxic^ten, toa§ nnnmgängli(^

notl^toenbig getoefen toäxe, nm mit nnfexem §an:|3tbe<3ot in Dackel f^ü^lnng gu

Bel^alten nnb Don boxt Untexftü^nng ju Befommen.

(Sin fd^neHex @ntf(^ln§ mn§te gefaxt toexben, 3uxüd^ buxften toix nid)t,

benn eine bex §an:t3taufgaBen, hk g^xage bex De:pxeffton, toäxe bann nngelöft

geBlieBen. 2ßix toaxen aBex auf biefem fünfte fd^on üBex 400 5Jtetex üBex bem

2Jleexe, alfo babnxc^ gtoeifello^ Betoiefen, ba§ biefex Z^eil bex liBt)f(^en 2[öüfte

an bexfelBen nid^t )3axtici:|3ixe. De§]§alB tonxbe Befd§loffen, mit ben Dünen nad^

3^. ^. 2ß. t)0X3ugel§en, too toix enttoebex einen geeigneten Dnxd^gang nad§ 3[ö.

exl^offen fonnten obex innex^alB bex GanbaEeen Binnen fünfjel^n SS^agemäxfd^en

hk Oafe be§ 3u:|)itex 5lmmon, alfo hk De^xeffton, exxeid^en mußten.

©d^ncE touxben hk S5oxBexeitnngen getxoffen, 3oxban'§ txenex Dienex 5)lolod§

tonxbe pxüdBeoxbext, nm hk De^3ot§ aufjnxotten nnb nm in Dad§el ben 5uxüdf=

geBlieBenen ©efäl^xten hk ^nnbe p Bxingen, ha% toix nnfexe nxf|)xüngli(^e

^) nngefä:§i;c SBeftitnmung, ba btc genaue SSered^nung 3otban'§ nod^ nid^t borliegt.
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3fltd)tung geänbert l^ätten. 6obann machten toit un§ jelbft matfd^ferttg.

W)n am fofottigen 5lufBtu(^ toutben toit butd^ ein 5^atuxereigni§ öetl^tnbett,

h)eld§e§ in bet Sal^ata tüol äufeetft feiten ober nie bent üleifenben l^inbemb in

ben S3^eg ttitt: ein nmmtetbxodienet üiegenfaH!

S5i§]^et ^atte man e§ al§ eine au§genia(^te 6a(^e Betrachtet, bie
f. g.

liB^fc^e 3Büfte al§ ein tegenlofeg ©eBiet gu Betrachten, toie berartiger 3onen anf

ber @rbe ja mehrere angenommen toerben, 3. fS. bie @egenb im 6üben öon

gefan mit ber Oafe §enbere 5Lege (^auar, SSilma), hie ©egenb füblii^ üon ben

a(gerif(^en 2)ünen, 9'li^abame§=2;nat, hk ©egenb be§ Dcean§ an ber 2ßeft!üfte

öon 5lmeri!a.

@§ ft^eint aBer, ba§ bie ftar! er^aBene IiBt)f(^e Sßüfte, Bislang fo unBe!annt,

feuchten ^^lieb erfi^Iag Be!ommt, ja bie 5!Jlöglid)!eit ift ni(^t an§ge)(^Ioffen, ba§

bieg allj[äl^rli(^ gejc^iel^t. £)ie t)on nn§ gesammelte SSaffermenge Betrug nad^

bem fi^neU öon 3>o^ban l^ergefteEten $lut)i§meter 16 5[Jlm. unb bürfte tool

no(5 me^r Betragen l^aBen, ba nii^t öon t)ornl§erein ba§ Söaffer aufgefangen

tourbe. 60 aBnorm bieg nun toar, fo tüirb e§ bem Sefer no(^ tounberBarer

erf(^einen, ha% tüir im geBruar neun S^age öergeic^neten, too ^orgen§ ba§

^l^ermometer unter 5JluII geigte. 3m l^ei^eften Zueile ber Sßelt! Denn baran

ift !ein S^^if^l ba§ hk ©a^ara hk l^eigefte Ülegion ber @rbe ift. 5lBer biefe

ftar!e 2^em:^eraturs@rniebrigung tüar eine 5lu§na^me, benn fd^on loäl^renb unferer

@j)3ebition gingen un§ au§ 5legt):^ten 5^a(^ri(^ten ju üBer ungehjöl^nlid^e ^älte

im 9^ilt^al.

2ä) t)erf(^one ben Sefer mit ber S5ef(^reiBung unfereg ^arfcf)e§ burt^ hk

2)ünen, too 'mix, ben ^om:pag in ber §anb, tneiter ni(^t§ BeoBac^teten, al§ 6anb

unb toieber 6anb, unb re(i)t§ unb Iin!§ ber ^liä öon ^acfigen 6anb!etten ge=

l^emmt toar. (Einmal aEerbing§ gerietl^ greunb 3ittel in ©nt^üd'en, al§ mitten

im 6anbmeer @eftein anftanb unb er in bemfelBen eine ü.Berau§ reiche 5lu§Beute

an ^ufc^eln unb ^etrefacten fanb. 5lBer fonft toar auf biefer langen 6tretfe

burc§'§ IiBt)f(^e 6anbmeer, an Sänge gleid^ einem 3Bege t)on SSafel nad^ äßefel,

ni(^t§ t)on größerem ^ntereffe. S^ag für %a^ 50g hie ^araöane t)on 6onnen=

aufgang Bi§ Sonnenuntergang ^toifd^en ben üBer 100 5!Jleter l^ol^en £)ünen!etten

bal^in, bie mit ununterBroc^ener Olegelmä^igfeit öon 5^orben nat^ 6üben t)er=

liefen. Unb um fo anftrengenber inar ber ^IJlarfd^, al§ mit bem (S^om^aB i^

hex $anb marf(^irt tüerben mu^te, um hie einmal Vorgenommene ^^tic^tung

mögli(^ft genau einzuhalten.

£)er ^arf(^ nad) ber Dafe be§ 3u:pitcr 5lmmon !onnte üBerl^au^t nur

gemacht toerben, toeil i^ t)on frül^er l^er hie Oertlic^feit !annte unb toeil toix

)t)u§ten, bort auf eine 6tra§e fto^en 5U muffen, nämlit^ hie, toel^e t)on ^airo,

ref|i. SSel^arige:^ naä) ^lubjila unb i)iaIo fü^rt. 60 toäre eg 3. S5. !ein aE^u

grogeg Unglüd gett)efen, tüenn toir re(^t§, b. ^. öftlid^, ober Iin!§, b. ^. toeftlid^

t)on ber Dafe l§erau§ge!ommen toären. ^ehex, hex nur einmal hie 5:o:|3ogra^5te

tjon 6ina:^ au§ eigenem 5lnf(^aun ft(^ etnge:^rägt ]§atte, mu^te bann toiffen,

too er ft(^ Befanb. £)a aBer 6ina^, toie au§ ^rofeffor ^oxban'g ^[Jleffungen

l^eröorgel^t, aftronomifc^ ni^i ri(^tig Beftimmt toar, ptte au(^ ber getoiegtefte

SJeutfd^e ghtnbfd^au. I, 9. 26
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5lftxonom, fellBft toenn er hk 6tta^e etteti^te, ni^i jagen Bnnen, ob je^t

ttjeftlti^ obet öftlic^ gu Italien fei.

6tna!^ tüuxbe ercetc^t, unb jtnat toaten tt)tx nur einige 6tnnben öftlt(j§ t)on

ber Dafe ]^exau§ge!ommen.

@§ tüax füx nn§ We ein nnöexge^lid^ex 5lugenBIi{l, al§ tüix 1§0(^ t)on einem

ifolixten üallUoä ^exab tief nntex nn§ hk Blanen 6een bex Dafe, bie $PaImen=

l^aine, bie Beiben Bnxgaxtig exBauten Dxte 6ina]^ unb 5lgexmi exBIiiften. ^ie

eBen untexge^enbe ©onne, mit il^xen fd^eibenben 6txa]^Ien bie toeigen ^alfufex

bex Daje öexgolbenb, exl§öl§te bie $Pxad)t biefe§ S5ilbe§, um fo unöexge^Iid^ex

füx un§, al§ tt)ix foeBen au§ bex txoftlofeften @inöbe !amen, tt)o ^ag füx Xag

hk ßofung (5anb unb aBexmaI§ Sanb getoefen itiax.

3n 5lmmonium fanben toix Bei bex 9legiexung unb bem gxö^exen Z^^ih

bex 23eitio]§nexf(^aft bie fxeunblid^fte 5lufna]^me. kannten boc§ bie meiften 6in=

töol^nex mic§ no(^ tion fxü^ex ]§ex. 3Q[^ix öextoeilten aBex nic^t lange. ^Injiel^enbeS

l^at hk €afe ni(^t§, benn bie 6een, hk 5flatuxfcenexien finb eigentlid^ bex

^Jegenfä^e ^IBex nux t)on SSeitem f(j§ön. Unb t)on bex einftigen $xad)t ift

auc^ l^iex ni(^t§ mel^x üBxig. i)ex el§emal§ fo Bexül^mte ^em|3el, bux(^ fein

OxaM in bex alten Sßelt minbefteng fo einfCu^xeid^ toie hk ^ix(^e öon Ütom

in bex mobexnen, geigt !aum no(^ einige aufxec§tftei§enbe 6teine. i)ie

5lcxo:poli§, toelc^e ba§ l^eutige 5lgexmi !xönt, ift fo Oon mobexnen SBol^nungen

bux(^Baut, ba§ man biefe exft gexftöxen mü^te, um fid^ nux einigexmagen ein

SSilb öon jenex mai^en p können.

SOßäl^xenb toix gufammen ©inal^ bexliegen, gogen toix ofttoäxtS Bi§ 6ittxa

bux(^ eine ^f^ei^e unBetool^ntex Dafen, hk aBex buxd^ i^xe tool^Iexl^altenen §^=

gogeen geigten, ba^ fie einft (Sintool^nex l^atten, unb txennten un§ bann in bex

üeinen Dafe 6ittxa: 3oxban, um mit einem £)ienex unb Betoäl^xten gül^xex

t)on ^kx na(^ bex Oafe S5el§axigej§ gu gelten, 3^ttel unb i^, um ol^ne gül^xex

bixect na(^ g^axafxa^ ^nxM^ut^^x^n.

2^ iaüt ^oxban oexmot^t, ben äßeg gu nel^men, um ein toeftlid^ oon

S5e]^axige]§ auf ben faxten oexgei(^nete§ SÖe^ax Bela ma gu untexfud^en, unb i^

!onnte i^n mit xu^^igem ©etoiffen aEein giel^en laffen, ha hk gxo^e ^axat)anen=

ftxa§e t)oH!ommene 6i(^exl^eit Bot unb ex üBexbieg einen Oon bex 9tegiexung

gaxantixten g^ül^xex l^atte.

%u^ unfex 5Jlaxfc§ ging auf'§ ^efte t)on Statten, oBft^on toix un§ in bex

Sänge beffelBen ettoa§ t)exxe(^net l^atten, offenBax, toeil toix am exften unb gtoeiten

^age im ^am^fe mit unxegelmägigen £)ünen gu öiel !^eii Dexloxen unb gu

toenig gexabe ^iftance guxütfgelegt l^atten. 3Bix exxeid^ten hk @infen!ung öon

gaxafxai§ ettoa§ fübtoeftlic^ Oon ^in el Uabi.

3n gaxafxal^ Be!amen iDix aBex eine unangenehme SSotfd^aft. ^ä) Iftatte

nämli(^ ^^xofeffox 5lf(^exfon geBeten, un» bal^in mit fxifd^en 35oxxätj^en entgegen=

5u!ommen. £)iefe fanben toix auc§ Oox, ftatt feinex aBex einen ^xief, in bem

ex bex gxö^ten S5efoxgni§ üBex im§ ütaum gaB. ^ie Oon un§ guxütfgefd^iiften

S5ebuinen l^atten nämltc^ gefönt, toix toäxen im 6anbocean ftcden geBIieBen unb

!önnten ni^t t)ox= unb xiidtoäxtg. @x fdixieB mm, ex !e^xe eilenbS nai^ 3)a(^el

guxüc!, um t)on ha au§ unfexex ©|3ux gu folgen.



ej^ebtttott in bit Ub^fd^e Jlöüflc 1873/74. 389

Um bte§ äu öexl^üten, ging Stttel auf ©tltnätfc^en nad§ SDad^el jutüc!,

iüä^tenb id§ felBft eine tt)eftli(^ gelegene ®ebirg§lanbf(^aft buxi^jog, bte toit auf

unferem §inmatf(^ gefeiten, aBer ni^t exteid^t l^atten. Einige ^age f:pätex

tüaxen toit bann alle tüiebex in ^at^el tjexeint, benn au^ ^oi^ban txaf gleii^

nad^ mix t)on feinex ^cuxfion boxt ein.

3n unfexex SlBtoefen^eit tnaxen hk auxüdgeBlieöenen ^itgliebex bex ^)3e^

bition, §exx 5lfd^exfon unb Sflentele, !eine§tt»eg§ ntü^ig getoefen. ^bgefe^en bon

30oIogif(|en unb botanifd^en 6antmlungen, tüeld^e täglid^ bexüoEftänbigt tüuxben,

untexna^m 5lf(^exfon, au§ex bex eBen extnäl^nten 16ef(^tDexIi(^en 2^oux nad^ ^axa«

fxal^, öexfc^iebene ©jcuxftonen nad§ anbexen Dxtfd^aften bex €afe, unb gexx ^emeU
üBextoad^te bte 5lu§xäumung be§ eg^:^tifd§en Xent^el§, beffen ^nnexe§ buxc§au§

t)on mät^tigen blöden unb 6anb t)exf(^üttet toax. ^aä) 5lu§xäuntung bexfelben

tüuxben hu innexen Sßänbe, tüeld^e mit SSilbexn unb §iexoglt):|3i§en Bebed^t toaxen,

:pl^otogxa|)]^if(^ aufgenommen. *)

Unfexe @5:|3ebition l^atte nun eigentlid§ il§x @nbe exxei(^t, hie §au:ptaufgai6en

toaxen gelöft. äßix !e]§xten abex nid^t bixect t)on l^iex nad^ bem ^lil juxütf,

fonbexn gingen mä) ^ax^e^, tnoBei toix hie ganje Oafe £)ad§el buxd^aie^en

mußten.

S)ad^e][, ettt)a fo gxoß tt)ie ^nfel günen, Beftel^t abex !eine§tt)eg§ au§

3ufammen]§ängenbem, fxud^tBaxem S5oben, fonbexn hie (Säxten unb ßultuxen finb

üBexaH buxd§ tnüfte 6anbftxed^en untexBxod^en. 5lbex üBexaE toüxbe man Bei

einex SSol^xung öon ca. 100 5D^etex 2iefe SBaffex an hie DBexftäd^e lodten unb

fomit aud^ aEe§ S^exxain fxui^tBax machen !önnen. £)ie meiften GueEen finb

Sl^exmalen, unb fd^einen fte aEe au§ einex unb bexfelBen toaffexfü^xenben 6d§id^t

5U !ommen. £)a§ hie^ Söaffex einem 5Eiefxefext)oix au§ hem oBexen 91il ent=

ftamme, lä^t fid§ ni^i Bei^au:^ten. @xft toenn t)on euxo:|3äifd^en ^ngenieuxen

JBo!§xungen angefteEt tooxben finb, hie un§ üBex hie Zie^e hex einzelnen S5xunnen,

mithin üBex hie 9^eigung bex untexen 6d)ic§ten unb üBex ben SSexIauf be§

3Baffex§ 5luff(^lu§ geBen, toexben toix mit annä^exnbex @id^ex]§eit 5lu§!unft

l^iexüBex ex]^ alten, gaft aEe GueEen ftnb ftax! minexalifd§.

Die SSeböüexung t)on £)a(^el, ettoa au§ 17,000 6eelen Beftel^enb, ift bex^

felBen 5lBftammung, toie hie 9liIt:§alBetool§nex, aud§ toixh baffelBe 5IxaBifd^ ge=

xebet, bod§ mit ettt)a§ mel^x magxeBinifi^em 5ln!Iange, to eichen üBxigen§ mit il^nen

au(^ hie auf bem 3Beftufex be§ 9^il§ too^nenben 5lxaBex tl^eilen. @§ giBt aBex

au(^ ei^te 5lxaBex in bex Oafe; fo ift bex €xt ^lehih öon foI(^en Betool^nt.

DBfd^on in £)ad§el, namentlich im §au:|3toxte @a§x=S)a(^eI, einige ^nbuftxie üox*

]^anben ift — man fextigt hatten, 5ri^ongefc^ixa*e, l^üBfd^e ^öxBe unb ^xitfen,

S^aumtooEenftoffe, xotl^e unb gelBe Pantoffeln zc. — fo Beftel^t bod§ bex §au:|)t=

extoexB^toeig bex SSetoo^nex in ©axteuBau unb ^almenjud^t. £)ie in £)ad^el

toad^fenben Datteln finb ausgezeichnet. 5lu(^ faft aEc anbexen f^xuc^tBäume

be§ 50^ittelmeex§ finb t)extxeten. 5leu§exH(^ flä^Iic^, gleid^en hie Dai^elanex au^

*) 3"nt S^eil finb bic :p'§otDQra^{)tfd^ intebetgegeBeiten ^tetoglijp'^en jc§on t)oit Se^ftu»
in ber „^eitfd^t. für ägt)pt. ©prac^funbe" bearbeitet toorben.

26*
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baxtn ben fJeHal^tn be§ ^ili^aU, ba§ fie gutmütl§tg, fteunblii^ unb fxet öon

ganati§mu§ ftnb.

€6fc^on ß^l^axgel^ unb £)a(^el eine pfammen^ängenbe ßtnjen!ung Btiben,

unb Betbe t)on ben Eliten untet beut 5Jlamen Dafi§ fd^Ied^ttoeg genannt tDexben,

!üxät man ftt^ ben 2ßeg atotjc^en ben §auptöxtexn babuxd^ aB, ba^ man einen

@el6ixg§tn)xf:pxung, einen UfexauSBug üBexfc^xeitet. ^m 3fliltl§al, toelc^eS ja aud^

in feinem 2^^eile t)on ß^l^axtum an toeitex ni(^t§ al§ eine gxo^e Dafe ift, im
^xaa=2;^ale unb anbexen Dajen !ommen ganj gleid^e S5ex]§ältniffe t)ox. Unb
i(^ xe(^ne e§ p einex ni(^t gexingen @xxungenf(^aft unfexex @j|)ebition, hk^

conftatixt ^u |aBen. S5i§lang l^ielt man nämlii^ £)a(^el unb (Sl^axgel^ füx gtoei

t)oE!ommen öon einanbex getxennte Dafen. @eogxa:^:§if(^ ftnb fie e§ aBex !eine§=

toeg§, fonbexn nux in bex ^Reugeit ]§at man fie abminiftxatit) getxennt. i)a§

5lltext)§um lennt nux bxei Dafen im SBeften t)on 5tegt):|3ten : oasis, b. ]§. 6;]§axge^=

i)a(^el, oasis minor, b. !§. SSel^axigel^, unb bie oasis be§ ^mmon, ba§ l^eutige

6ina^.

^n ßl^axgel^ fanben tt)ix ben Bexül^mten goxfd^ex Dr. 6(^tüeinfuxtl^, bex

bafelBft tüä^xenb be§ 2ßintex§ 3ooIogif(^en unb Botanif(^en Stubien obgelegen

l^atte. Un§ abex txieB e§ je^t ^eimtüäxtg, hie 3ßit ttiax abgelaufen, unb be§:=

^16 Blieben toix in ßl^axgel^ nux fo lange, um ben bexül^mten Xem|)el bon

^t)be :pl§otogxa:|3l^ifc^ aufjunel^men.

^uf einex alten ^axatianenftxage, tno manchmal xiefige Raufen t)on 6(^ex=

ben auf fxül^exe 2agex:plä|e beuteten, gogen ttjix htm ^il entgegen; nad§ einex

^tbtoefen^eit t)on hxti unb einem ]§alben ^lonat ex*xei(^ten toix benfelben htx

ßfue^.

@§ ift ]§iex nit^t bex €xt, nac§ 6(^ilbexung eimx @j:pebition, tt)eld§e fi(j^.

faft nux übex unbe!annte§, nie t)on einem euxo:^äifc§en fjuge betxetene§ @ebiet

30g, bie f^xeuben unb Seiben einex 5^ilxeife mit^ut;^eilen, gunbexte ^iel^en ja

je^t aEjä^xlid^ im SBintex ben ^il l^inauf unb attj;äl^xli(^ \mxb bex ^ü^exmax!t

bux(^ me^xext neue „9^ilfa]§xten" bexeic^ext. 5lbex no(^ einmal fü!§xe i(^ ben

ßefex tokbex in bie gefc§mailt)oH becoxixten üläume be§ 5)liniftexium be§ ^nnexn

in (S^aixo, tüo ba§ Institut egyptien fi(^ abexmal§ öexfammelte, um hk ^txi^te

unb ütefultate unfexex ©j^ebition entgegen p nel§men, fo toeit biefelben fd§on

öoxiagen.

2Gßa§ le^texe anbetxifft, fo fönnen toix mit ©enugt^uung l^extioxl^eben, ba§

hk §au:ptaufgaben Don bex ßj^jebition gelöft tooxben ftnb. SBenn biefelbe aud^,

unbeftegbaxex Sexxainl^inbexniffe toegen, i^x ibeale§ !^kl „^ufxa^' ni^i exxeid^te,

fo tnuxbe conftatixt, ba6 hk De:|3xeffion füblii^ Dom lib^fd^en ^üften:plateau

ejiftixt. i)ux(^ genauefte unb auf'§ 6oxgfäItigfte öon ^xofeffox Soxban angefteEte

ftünblit^e baxometxifd^e Beobachtungen, gemad^t an fünf SSaxometexit, !ann

baxübex !ein S^^ifßi ^^^^ ^exxfc^en.

5lnbexexfeit§ ift auf'§ ©etoiffefte nai^getoiefen, haf^ hk Don un§ buxd^jogene

Iibt)fc§e SCßüfte an biefex i)e:|3xeffton ni^i ^paxtici^ixt. SBix l^atten im äu^exfien

Don un§ exxeit^ten $un!t nad§ Sßeften fd§on eine ^ö^e Don übex 400 5!Jletex

exxeid)t.
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SßaS enbltc^ ha§ ^e^ax Bela ma anBetttfft, fo tnug ba§ öon Je^t an öon

allen hatten al§ ein juf ammenl^ängenbeg gtu^Bett terfd^toinben. Unb
qax ttttg toütbe e§ fein, toenn man no(^ ein alte§ :|)tä^iftotif(i)e§ 3^ilbett bamit

in S5erBinbnng Bringen tooEte. 5Die Drt§nanxen SSe^at Bela nta ejiftiten, baran

ift !ein S^eifel; aBer ein anfamntenl^ängenbeg ^e^ax Ma ma, b. i. ein

3nfammen:§ängenbe§ Ieete§ ginpett, giBt e§ nit^t. Uebtigeng l^eSt ftd^ hie ganje

6d§tt3ierig!eit iüenn man f8e^ax fo übetfe^t, ttjie e§ eigentlid^ öor^nggtüeife

üBerfe^t tüerben joUte: 6ee. S)ann tüütbe e§ l§ei§en: Ieete§ ©eeBett, 6eeBett

ol^ne Sßaffer. ©inen jolc^en ^inhxnä mai^en in ber %^at atte hie Dettli(^!eiten,

toel(^e ben ^^lamen SSel^at Bela ma füllten.

£)ie üBtigen f^jecieHeten aftronomifc^en, meteotologifc^en, gcogtaipl^ifd^en,

ctl§nogta:|3l§if(^en, joologifij^en, Botanifd^en nnb t)ox aEen :|3aIäontoIogif(^en @t=

gebniffe bet ^j^ebition l^arten in btefem ^ngenblit! il^ter SSeaxBeitnng.



'^u /gSdisfagc bc5 ga^rcs 1848 in '^ofcn.

5tu§ bcn Big^er unt)eröffentli(^ten S)en!toütbig!etten be§ ^enetalS ber Sniantertc 3. S).

Dr. j^emrid) nn jBranM.*)

I.

3tn 50^onat Tläx^ be§ ^al^teg 1848 erhielt iä) meine ©xnennung jum
S5ttgabe=(S;ommanbeut in ^ofen, too ic^ ben 18. beffelBen 50^onat§ eintraf. 3i(^

fanb ^tet bem 5lnf(^etne nac^ 5lEe§ tnl^tg. Die SSexIinet ©reigniffe hex Ie|ten

Xage, bie nnt oBetfläi^Hd^ an§ ben 3^^tnng§mttt5etlnngen 16e!annt gettjotben,

l^atten Bei ber beutfd^en S5eööl!exung feinen jonbetIi(^en ©inbtnd^ l^intexlaffen.

S5on meinen S5otgeje|ten fteunblii^ em:pfangen, im SSegtiff, miä) mit ben 3flegt=

mentetn, bie künftig nnter meinem SSefe^Ie fte^en foHten, näl§et öe!annt ju

machen nnb ßinttc^tnngen für meinen 5lnfent]§alt p treffen, toatb i(^ am
20. ^ätä ftü^ bnx^ hk S5ena(^tt(!)ttgung üBerxafd^t, ha^ fofott eine üiet)oIu=

tion au§Bte(^en tnexbe, bag idö bie gto^e ©exBetftta^e Befe^en nnb namentlii^

hk äßa(^e fiebern foEe. äßenngleti^ xä) hk mögli(^fte @ile anttJanbte, fo !onnte

td§ einen Z^til bet mix üBettoiefenen 21tn:p:pen bo(^ etft anf bem 5[Jlatfc§e nnb

*) 9Jiit obigem 5luffa| Beginnt bie „Sentfc^e Olunbfd^au" hu 3[Ritt^eilnng jeneg 5l6f(^mtte§

au§ ben SenftoütbtgJeiten metne§ S5atet§, in toetd^em er feine ßxinnetungen an hu 3uftä«be

ber ^^tot)in3 5pofen in ben ^Jiärjtagen be§ ^a:^re§ 1848 unb ba§ S3ex^alten bet 5)5olen todl^renb

berjelBen niebergelegt ^at. SQßie jpätet, in bex 3cit be§ 23nbgetconfItct§ unb htm gegentoättigen

Äitc^enftrett, fet)en toir anc^ bamals, {n bei; ft^toerften innern «ßttfe, toeldje ber moberne ^reu^ijd^e

Staat buxc^gemat^t, hu ^oUn gnt organifirt, in gefdjloffenen 9iei^en energtjcj^ gartet ne'^men

unb etngteifen, bamaX§ tüte ^eute bet Dpjjofition fid^ anfc§lie§enb au§ feinem anbern ©runbe,

aU um ber Olegierung ©d§totertg!eiten äu bereiten, unb bon feinem anbern ©ebanfen geleitet,

aU ha^ nur au§ ber ©(^tüädjung 5preu§en» eine Sßieber'^erfteEung ^olen§ :§eröorge:^en fönne.

^ie „S)eutfc£)e 9tunbfc£)au" fagt burd^ t'^ren 5^amen, bafe fie eifrig in hu Stunbe jd^auen toirb

au ©unften beutfdfier Sitte, beutjd^er ^Irt unb beutfd^en 2öcfen§ in Staat, ^unft unb 2ötffen=

jd^aft. 3Jlöge ba^er hu offene Darlegung ber Slnfid^t eine§ Idngft ^a^ingefd^iebenen, toeld^er e§

ftet§ treu gemeint mit ben S3etoot)nern ber ^roüiuä be§ ®ro§:^eraogt:^um§ 5pofen, an biefer SteEc

ben 3llten jur Erinnerung, ben ^fungen aur SSe^eraigung empfol^ten fein!

SSerlin, im 3lprU 1875. oon SSranbt,

Oberft a- 3).
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p)ax t)or bent SSajar exreid^en. S5ot biefcm ftanben ctraa 20 Bi§ 30 ^Jlcnjc^en, bie

ba§ 5SJlilttät mit Untul^e botüberjtel^en fa^en. 3c^ gelangte Balb auf ben mit

angetoiefenen Soften xmb ftellte mic^ bort ööHig militärifd^ auf. Sn^^ff^^ ^e'c=

ging U)ol eine 6tunbe unb barüBer, o^ne ba§ iä} ixgenb ettna» öetna^^m, ober

ha^ fi(^ 3iif<i^^^^^ottungen Bilbeten. 9lut etfu^xen tüit, ba^ man in @egen=

tüaxt be§ DBer^xäfibenten unb anbetet !^ö^etet SSeamten tot^ unb tüeiße Gocatben

i)ett]§eilt unb an hie §üte geftetft I)a6e. ^a^ SSetlauf bet angegeSenen 3^it

aBet !am ein ^Jlann mit einet totl^ unb tüei^tn 6d§Ieife an bet ^ü^e t3otü6et,

bet biefe, tük et fagte, al§ ein 35etföl§nung§3eic§en ttage, toelt^eg öon ben S5üt=

getn, f)eutf(^en unb ^olen ol^ne Untetfc^ieb, angelegt fei! Die 6a(^e öetl^ielt

fid^ aBet anbet§ : in UeBeteinftimmung nämli(^ mit ben S5etüegungen in SSetlin

i^atten hk polni\^cn ^attioten fofott auc^ l^iet i^te SSetfammlungen gehalten,

fte l^atten bie ^Betätigungen unb gäben bet S5etf(^toötung t)on 1846 toiebet auf=

genommen, unb aU hk (Steigniffe t)om 18. unb 19. Wdx^ ^kx Be!annt ttjutben,

toat man auc^ mit ben 25ot!el^tungen ju einet neuen 6c^iIbetl§eBung fettig.

2)ut(^ :|3olitif(^e ^tactätc^en unb anbettneitige ©(^tiften, hk im auftegenbften

6inne, aBet mit @eift gefc^tieBen toaten, ^aik man ha^ S5oI!, iä) möchte fagen,

untUi^ig gemacht unb aufgef(^eu(^t, — in üBetau§ tteffenben SSetfen l^atte man
e§ 5um ^am^fe gegen feine „Untetbtütfet" aufgefotbett. 6eIBft ha^ Tliliiäx

tt)ax angegangen tüotben, fi(^ nii^t pm ^am:|3fe füllten ^u laffen, fonbetn lieBet

hk f^a^^nen ju betlaffen unb ftc§ mit feinen SStübetn ju üeteinen. @§ Bebutfte

nut eine§ Seiä^en^ unb bie üleöolution !onnte, bet 5!Jleinung bet $ßoIen gemö^,

Beginnen. @§ ftüt^ten ballet am 20. ut:^Iö|Ii(^ eine ^enge 5!}lenf^en au§ bem

SBajat, hk nutet bem ^ufe: „@§ leBe $oIen!" @elb unb toei§ unb totl^e ^o^

catben öettl^eilten unb ft(^ Balb nai^ mel§teten 6eiten ^n öetBteiteten. 5lBet

biefe» :poIitifc§e 3m^tom:ptu ftie§ auf hem Ttaxlk mit bet 5In!unft eine§

§ufatencommanbo§ pfammen, h)el(^e§ ha^ §äuf(ein o^ne S[ßeitete§ au§einanbet=

gef:|3tengt l^aBen tt)ütbe, toenn ni^i bet DBet:ptäftbent bet ^totiing ben ßom=

manbeut be§ £)eta(^ement§, ßieutenant t). äßebel be§ 7. §ufatentegiment§, auf=

gefotbett l^ötte, ftd^ iebe§ unb aEe§ @inf(^teiten§ 3U enti^alten. Det €Bet=

:^täfibent üBetna^m bamit hk f(f)tDete S5etanttt)ottIi(^!eit biefeg etften 5lcte§

einet 25ett)egung, hk ein t)oII!ommenet 5lBfaII toat unb anfi^einenb au§ einigen

zufälligen X^atfac^en, im @tunbe aBet au§ einem 3ufammenl§ängenben ©anjen

aEmälig öotBeteitetet Utfad)en l^etöotging. i)en Raufen mel^tten Balb @tu|)^en

t)on 50^enfc^en, öon benen hk ©inen but(^ i^te 3^atut ju Unotbnungen gettieBen

toutben, toeil fie ft(^ batin gefielen, iüä^tenb 5lnbete nut baju aufteilten, um
batau§ p öott^eilen, %Ue iebo(^ öetBIenbet but(^ :|3oIitif(^e ßeibenfc^aft.

6o tüatb bet etfte 5lct bet Illegalität l^iet fanctionitt, hk toei§ unb

totl^en (Socatben :|3tangten Balb auf allen §üten; polnift^e i)amen toatfen fie

au§ ben genftetn auf hk öotüBetgel^enben 6olbaten, tooBei e§ nid^t an !omi=

fc^en 6cenen fel^Ite. 6o tief 3. ^. eine |)oInifd§e @täftn einen Untetofftciet,

bet eine ^attouiUe t)on t)iet $fetben fül^tte, au§ bem fjenftet an unb toatf

i]§m eine §anbt)oE ßiocatben gu; bet Untetofficiet fing beten mel^tete in feinem

^al:|3a! auf, ban!te fc^ön unb Befeftigte eine betfelBen auf bem ©(^tnanatiemen

feinet 5Pfetbe§.
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60 Blieben hk Saiden U^ etttja 12 U^x, — öon einem 5lnflaufe toat in

bem ganzen 6tabttl§eile, ber mir anx DBl^ut ant)ettrant tt)at, feine @:put. —
5!Jleine ^atrouiEen, bk iä) ^ier= unb bottl^in ]ä)xäk, 16rad)ten mix bie 3ufxieben=

fteEenbften ^ac^tic^ten; bo(^ ^öxte iä) t)on beutfc^en S5üxgexn, ba^ eine ^enge
5P^enjd§en, bie §iite mit docaxben geft^müdt, gu ben Xl^oxen an§:pajftxten. S5alb

na(^ 12 getoal^xte i^ benn anc^, U)ie ein Raufen S5oI!§, eine toei^ unb xotl^e

ga^ne t)oxauf, t)om 5!Jlax!te l§ex bie SSxeiteftxage l^exuntex tarn. 3(^ lieg jofoxt

bie 2ßaxt]§eBxütfe f:^exxen unb bi§:t3onixte meine ^xu:|3:pen bex 5lxt, um bie 6!olonne

leim fSoxmäen ^i^lb^liä) angxeifen gn !önnen. Daxauf xitt id) iijx mit meinem

Slbiutanten entgegen, ex!unbigte mi(^, tüex bie 5lnfü]^xex feien, fxagte, toaS bie§

foHe, unb exlläxte ^ugleid^, ba§ bie ^affe untex !einex S5ebingung hk ^xnät

:|3affixen tüexbe, — bafe iä) S5efe]^l l)ätte, bexgleid^en Demonftxationen ^u ]§intex=

txeiBen. ©inen eigentlichen g^ül^xex ]§atten bie Seute nid^t, aBex bex 5al§nen=

txägex, bex tü(^tig angetxun!en toax, nal§m ba§ SSoxt. „Sßix tooHen 5U unfexn

SSxübexn auf ben Dom," fagte ex lallenb unb Bxac^te unfexm Könige ein Mittat

na{j§ htm anbexn, in töel(^e hk ^enge, hk bex ^flüt^texnen fel^x Söenige enti§al=

ten mochte, muntex einftimmte. Sit^^^t umxingten fie mi^, bxütften mix hk
§änbe, !ü§ten mix hk ^nie unb hk^ untex fteten SSexfid^exungen bex Xxeue

gegen ben ^önig. Um biefen g^xeunbfd^aftSBejeigungen, in hk iä} mi^ t)ielleic§t

3UX Unzeit Begeben, hk im ©anjen abex einen guten (Binhxnä mat^ten, ein 3iel

3U fe|en, fc^lug iä) ben Seuten t)ox, ha% i^ il^nen exlauBen toolle, einzeln hk
S5xü(!e 3u ^3afftxen, unb gtüax @inex t)om 5lnbexn 10 6(^xitte entfexnt, untex

bex ^ebingung iebod^, ha^ iä) fie au(^ pxüd buxc^laffen toexbe. S)ie§ tüaxb

fxeubig angenommen. 3[nbeffen hk D^zxation mochte ben Reiften p langtoeilig

fein: al§ ha^ Defilixen begann, gogen et)X)a 100 ßeute l§exübex, beim !^uxM=

!ommen toax hk @§coxte be§ gal^nentxägexg, bex gax ni^i auf^öxen toottte,

feine ©tjmpat^ien füx ben ^önig p manifeftixen, auf 20 U^ 30 5Jlann 5ufam=

mengefd^mol^en. 2)a§ hk ©xfinbung t)on bex S5ol!§begeiftexung eine öoEftänbige

Süge toax, gel^t f(^on ]§iexau§ !lax ]^ext)ox. S5i§ bal^in tüax id) ol^ne jebe ^Mt=

t^eilung au§ bex obexn 6tabt; buxcf) ^PatxouiUen abex exfu^x id^, bag hk üte=

Solution boxt im tJoEften @ange fei. Um 12 Ul^x ettoa exfd^oE öom 2ßill§elm§=

:|)la| unb bem 5!Jlax!te l^ex ein bxeimalige§ §uxxal§! Dex 6d^ixxmeiftex bex

eben angelommenen 6c^neE^oft, l^ieg e§, l)abe hk ^^ad^xid^t gebxad^t, in SBexlin

]§abe ein me^xtägigex ^am^f ftattgefunben, hk 6olbaten i^ätten öoEftänbig

gefiegt unb bex ^önig in Q^olge biefe§ @xeigniffe§ eine 5lmneftie füx 5lIIe

unb 5lEe§ ext^eilt. 5lbex 5Jliemanb tonnte ettoa§ 3utiexläffige§ öon bem S^=
fammen^ange bex Dinge; hk ^olen, "bei benen fc^on übex ^lai^t eine Tliii^ti=

lung bex SSex^ältniffe in SSexlin be!annt getooxben toax, uxtT^eilten haxubex gan^

anbexS al§ hk Deutf(^en, toeld)e le^texe toiebex untex fi(^, in i^xen Uxtj^eilen,

5lnft(^ten unb 35exmut]§ungen augeinanbexgingen.

Um 2 Ulöx etloa touxbe ein $lacat angefd^lagen, buxd§ toel(^e§ mix bex

eigentliche Suftanb bex Dinge !lax toaxb. ^ä) lieg e§ fofoxt abnel^men unb

fanbte ben 5!Jlann, bex e§ angef(plagen, untex SSebedfung an ben @enexallieute=

nant t). 6teinäd^ex. Dem ^lacate nad§ toax mit S5etoiEigung be§ €bex^xäft=

beuten ein (Jomite niebexgefe^t tüoxben, ba§ ^uööxbexft gegen hie ©inüexleibung
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be§ (Sxog^et^ogtl^umg $Pofen in ben beutft^en S5unb ^toteftiren unb bie 6clBft=

ftänbtg!ett beffelBen Verlangen foHte. Sugletd) tüaxh baxin hk toei^ unb tot^^e

ßocatbe aU xe(i)tniä§ige§ gelbäetc^en beftimtnt. ,S)a§ ßomite, h3el(f)e§ ba§ ^lacat

untetäett^net, Beftanb au§ bem 6(^loffet 5lnbtaeiett)§!i, bem Sc^ttftfteHer S5ct=

tt3in§!t, bem 9tegen§ be§ geiftlic^en 6emtnat§ ^am^^'tü§li, bem ^xo)om^iah

ßanbj(^aft§btxector ü. 3atu$etö§!t, bem ^Intoalt ^raut^ofer, bem ©tafen ^at]§.

^D^ltel^^ngü, bem §tftoti!er ^oxaqemli, hem ©utSBefi^er @. ^ottoototogü,

bem ^nä^hxndex 6tefan§!t unb hzm Sdjulgen 3an ^alaq. <BpCLiex txoten uod§

bie ^tieftet g^rom^ola unb $tu3tnctt)§!t, hk §etten 9^{emoieh)§!i, ©tomqetüSü,

@gmann unb (S^!^oftott)§!t in ba^ ßomite ein.

§ätte baffelbe auftid^tig jein trotten, fo butfte e§ tüenigfteng bie Söotte

be§ alten ©alBa: „Sß^nn bie 3fie:|)uBli! tüieber l^etgefteHt tüetben !önnte, jo

träten toix tüütbig, bo§ fie mit un§ Begönne," nidjt auf fi(^ antoenben. 3}on

§aufe au§ nii^t tüiffenb, tt)a§ e§ eigentlich tooHe, f^Io§ e§ !eine§toeg§ 5!Jlännet

in fi(^, bie fjä^ig!eiten genug ge^aBt, um bk gal^Ilofen §inbexniffe, bie ft(^ il§m

auf feinem Söege entgegenfteüten, bk 6tütme, bk ft(i) um baffelBe tptmten,

bk g^einbfelig!eiten, auf bk e§ öoxBeteitet fein mu^te, gu Befeitigen, ju be^

fd§tüi(^tigen ober ^u Be!äm:|3fen. Sie Befagen nic^t einmal ba^ %akni, ft(^

üBet i^xe 5lBft(^ten unb il^xe ganblungen 3U exüäxen. 6ie Begxiffen niä)i ein=

mal, ttjelc^e Be!Iagen§tr)ext]§e UnBefonuenl^eit fie Begingen, al§ fie ben fxieblit^en

©xoBexungen bex ^nteEigen^ entfagten, um ifjxe S^^Ie auf bem Söege bex @e=

U)alt gu exxeii^en.

£)ie Sitfotnmenfe^ung be§ ßomite'§ allein fd^on beutete an, ba§ e§ bie

^ufgaBe, bk e§ ft(^ öoxgeBIii^ Qefe^t, niä)i öexftanben l^aBe. ®ex 5lbel, Bebeu=

tenb bux(^ feine üleii^t^ümex, tjon benen nux ^IBenige Suft l^atten, ft(^ p txen=

neu; bex (Sefal^x au§gefe|t, §aB unb @ut gu öexliexen, tüenn bex Umftux^ bex

Beftel)enben Dxbnung bex Dinge, ben ex fo eifxig l^alf l§exauf p Befc^tüöxen,

gelang: Befanb fic^ infofexn in einex buxc^aug falf(^en unb h3ibexf:|3Xud^§t)oEen

Stellung, toenn ex mit bex ^ßaxtei bex S5ett)egung fxatexniftxte, bk ä haute voix

i:§xe communiftifc^en ©xunbfä^e :|3xociamixte. 5lufxü^xex unb confexöatiö ^u=

glei(^, tooHten fie bk unIö§Baxe ^lufgaBe löfen, bex 9fiet)oIution, bk i^xe Sd^toeEe

Bexü^xte, §alt 5U geBieten, tnenn fie il^xe tl^euexften unb näd^ften ©ütex p ge=

fä'^xben bxolite. 3^xe :t3atxiotif(^en unb gefellfd^aftlic^en Qntexeffen gingen

öoEftänbig au§einanbex. 5lu(^ bk ^xieftex, bk Bexeittoilligft bk §anb px 9le=

Solution Boten, mußten tiox bem t)oH!ommenen Gelingen bexfelBen äuxütffc^xeden.

Denn bie S5etr)egung§:paxtei l^atte aud) füx fie eine neue ßel^xe in petto. S5on

btm beutf(^en UnglauBen angeftetft, bex laut bk 5lBf(^affung bex !at;§olif(^en

^ixdje :|3xoclamixte unb ba^ |)au:|3t bexfelBen mit bem ^^axa!tex al§ 3efu§

6^xiftu§ 3U :|3enfionixen xiet!§, txan! bex 5!Jleffta§ bex :|3olnifd§en ^^leöolution,

5!)liexo§lah)§!i, in ben S^aBagien auf ba^ äßol^l 5Polen§, bex Qungfxau ^Dlaxia

unb feinex ©elieBten. SBä^xenb man bk ©eiftli(j§en , bexen 5lufgaBe e§ nux

fein lonnte, ba§ S5ol! t)on Denen 3U txennen, bk e§ öexleiten tooEten, al§ 2ßex!=

geuge bex Ület)olution Benu^te, axBeitete bk bemo!xatif(^e faxtet an einex gänä=

li(^en 3^^ftöxung bex ^xx^e, tüie bie§ bex ^ixteuBxief be§ ßx^Bifd^ofg öon 1852

aui!^ au§f:|3xi(^t — unb bennod^ gaB ft(^ bie @eiftlid^!eit px S^leöolution ]§exl
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SCßa§ bte ©eiüexBtteiBenben, ober, toenn man toxE, hu SSourgeotfie Betrifft,

fo l^atte fte tl§xe SButjeln !etne§toeg§ im 35oI!e; fte folgte bet gal^ne, hk bex

5lbel unb bie ^Ptieftex i^x tjotttugen. Die, tüett^e ftc§ ju i^^ten gü^tetn auf=

getootfen, ]§atten l^ierp triebet bie fjäl^igfeiten, no(5§ genoffen fte be§ 35exttanen§

bet SBütget, Bei benen hk :t3olitifd§en Seibenfd)aften aBgeftum|3ft, öieEeid^t f(^on

etftotBen toaten. 6ie toitften auf ha^ 33ol! ttjebet but(^ hk ©topetjigleit

il^tet ©eftnnung nod) but(^ il^t 5luftteten. 5lIIe aBet Ratten öetgeffen, bag, ben

$fab fotttoanbelnb, ben fte einmal Betteten, fie !einet anbetn ,^taft, al§ il^tem

§elbenmut]§e öetttauen butften. 6tatt beffen üBetBoten fic^ ©in^elne in langen,

unftni^tBaten S^itaben, 5lnbete tilgten einanbet ba§ 5!}li§Ii(^e il^tet Sage t)Ot,

hk Tillen büftet unb fut(^tBat etfd^ien. SfBit glauBen ni(^t gu itten, toenn toit

Bel§au:pten, ha^ 5IEe mit toeniget 5Iufti(^tig!eit al§ Seibenf(^aft an'§ 2ßet!

gingen. Unetfal^ten^eit, Unentfi^Ioffenl^eit, 5!Jli^ttauen unb Mangel an %i)at=

!taft öoUenbeten, toa§ fie in falfd^en S5otau§fe^ungen, t)on einet untid)tigen

Sbee au§gel§enb. Begonnen. Sie Ratten geglauBt, e§ toetbe nut eine§ 5luftufe§

Bebütfen, um SSataiEone au§ bet ßtbe l^etbotjutufen, — aBet fie l^atten ^ietBei

üBetfel^en, ha^ bet matetieHe Söo^Iftanb be§ Sanbmanneg il^te 5lnfttengungen

äu 5^i(^te mad^en mütbe.

^Pofen Befanb fi(^ in einem S^ift^nbe bet 5luftegung, bet tool Unotbnungen

Befüt(^ten Iie§
;
pm 5lu§Btuc^ !amen biefelBen aBet eigentlich nut in ben lleinen

6töbten, Befonbet§ in benen ftül^et 2)e|3utittentx)a]^len ftattgefunben , obet too

hk 3nfuttection ftatle 5lnl^äufungen t)on 5!}lenf(^en öetanlafet l^atte, obet enb=

1x6) an €tten, beten SSefi^et entfd^iebene ^teugenfeinbe, obet fonft f(^le(^t

gefinnt toaten. 3n folc^en loutben tool Waffen toeggenommen, hk 5lblet aB=

getiffen, hk SSeamten infultitt. UeBetaE Bilbeten fic^ (5;omite§, bie, toenn aui^

ni(^t tiöalifitenb mit einanbet, boc^ nid§t batan badeten, il^te SSemü^ungen ^u

öeteinigen. S5on hen ejttemften SeBten be§ SiBetali§mu§, hk fte nic^t t)etftan=

ben, etfüUt, öon bun!len ©efü^len, bie fte itte leiteten, gettieBen, aBet 3uglei(^

öollet 5!Jti§ttauen gegen ha§ ^omii6 in ^ofen unb gegen einanbet, l^ettfc^te

öon Einfang an üBetaE Unfc§lüfftg!eit unb Unllatl^eit, toäl^tenb nut äBenige

t)on toa^tem ©belfinn gettagen toutben. Einige Bettac^teten ft(^ aU @tl§altet

bet Dtbnung, 5lnbete al§ ©tünbet bet neuen 5leta; — aBet 5lEe getietl^en in

einen 6ttubel, bet fie üBet futj obet lang t)etf(%lingen mu^te.

SSennglei(^ !einem Streifet untetlt)otfen ift, ha% bet :polnif(^e ^bel ftd^ mit

ganget ©ntfi^ieben^eit bet SSetoegung l^ingaB, fo !ann man bo(^ nid^t fagen,

ba§ biefelBe nutet i)enen, hk ft(^ but(^ SSetmögen obet i^xe feciale ©teEung

au§5ei(^neten , BefonbetS entfi^iebene SSetttetet gefunben. 2)enn biefe §etten

toaten einft(^t§t)oE genug, ^u Begteifen, bag e§ mit bet ^Jlad^t unb hem @influ§

fottan nun öoEenb§ öotBei fein toetbe, nad^bem fie fo lange bet £)emo!tatie

hk §anb geBoten. 6ie BlieBen ba^et pm gtö^ten SE^eil ^affit) auf il^ten S5e=

ft^ungen, l^ielten \xä) ä raffüt des evenements unb untetftü^ten äugetften f?aE§

hk S^etoegung hnx^ Mai^ unb @elb, ol^ne xf)x jeboc^ t^at!täftig 3U .giilfe gu

eilen unb itgenbtoo l^anbelnb 5ett)0t3utteten. 9^ut bet ©t^Bifi^of t)on ^ofen

unb ©nefen Bel^attte babuti^ in einet 3ltt feinblid^et 6teEung gegen hk 3fte=

gietung, ba§ et bem DBet:ptäftbenten unb htm commanbitenben (Senetal e§ aB=
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fd^Iug, einige SSotte be§ fjxiebett§ an hk ^toöinj ju richten. ^ Betrat jogar

ba§ @eBiet ber ^olitü, al§ ex in feinem ©rlaffe öom 21. 5l^xi( bie @eiftli(^!eit

^ientlic^ untiexl^o^Ien exma^nte, i^xe @inge:|3faxxten aSjul^alten, i^xe 2Bünfd§e in

SBejug anf eine (SinüexIeiBnng in ^entfc^lanb angjuf^xet^en ; e§ toax enblic^

nt(^t ge|(^i(lt unb baBet t]§atfä(^Ii(^ nnxid^tig, tüenn ex bent 5!Jliniftexium bex

geiftlic§en 5lngelegen]^eiten anf beffen 2ßnnf(^, im Flamen bex ^ix(^e jum ?5xie=

ben, gnx @intxa(^t ätoifc^en £)eutf(^en nnb $PoIen jn exma!§nen, am 22. 5l^xil

f(^xieB, bag hk Hnxn^en öon ben i)entf(^en nnb öom 5JliIitäx :pxoöocixt tüüxben;

ex !önne ha^ S5ol! nnx jnx Dnibnng exmal^nen, bie xijvx getooxbene 6c§ma(^

nnb @ett)altt]^ätig!eit allex 5lxt mit (^xiftlid^ex ©xgeBenl^eit ^n extxagen, e§ ex=

txage öiel unb ^dbe hk (Sebnib eine§ Samme§. S3ei aEebem ieboc^ ^ielt ex

Wa^ in feinen 5lu§f(j5xeitnngen, nnb toenn ba§ Somite toziiex ging, al§ ex

glauBte, ha^ e§ gelten foEte, b. ]§. üBex bie Sugeftänbniffe tom 15. ^ai 1815

j§inau§, fo gefd^al^ hk^ gegen feinen Sßiüen unb ex ^exfiel l^iexüBex mit beffen

^itgliebexn. ^^xo^bem untexlie^ ex e§ — in bex xii^tigen @x!enntni§, ha^

feine 5Jlai^t nid^t au§xeid)en toexbe, bie @eiftlt(^!eit t)on bex Xl§eilna^me an bex

:politif(^en SSetoegung aBpl^alten — ha^ ju öexBieten, tt)a§ gu öexl^inbexn tt)al^x=

f(^einli(^ fi^on au§ex feinex ©etoalt lag, oBtool ex fid^ fi(^exlid§ nid^t öexl^el^lte,

ha^ hk Üleöolution, hk fit^ öoxBexeitete, eBenfotüoI eine fociale, al§ eine natio-

nale, unb al§ foI(^e füx hk ^ixc^e fe^x gefdl^xlid^e ju toexben bxo^te. @x tüax

füx bie 6a(^e getnonnen tnoxben, o^ne ijon il^x üBex^eugt ju fein, unb ex Bel^axxte

Bei üjx, ol^ne ft(^ üBex fte ^u tänft^en.

5ll§ €Bex:|3xäfibent fungixte px 3cit be§ 5lufftanbe§ §exx t). SSeuxmann,

ben bex ^önig Bei feinex legten ©egenttjaxt auf hzn 3Bunf(^ einigex Magnaten

bex ^xoöin^ gegeBen ^atte. §exx ö. SSenxmann toax unBebingt ein @§xenmann,

getr)i§ ein tüd^tigex ®ef(^äft§mann unb mel^x al§ hk meiften S5eamten ju fein

:^flegen, b. i§. 3uglei(^ toiffenfc^aftlid^ unb litexaxifi^ füx eine fo l^o^e Stellung

Befäl^igt, aBex ängftlit^ au§ S5efc^eibenl§eit unb langfam au§ ünentf(^Ioffenl§eit.

UnBefannt mit xetiolutionäxen UmtxieBen unb mit ben @aunex!ünften bexfelBen,

unexfa^xen in ben 6(^Ie(^tig!eiten i^xex 5!}littel, toie l^ätte ex ba !lax feigen unb

ba§ ^e^ exlennen !önnen, mit bem man i^n umftxid^te. Dex Beioaffneten Üte=

Solution gegenüBex, gegen toelc^e man ni(^t§ mit ©belfinn be§ ^ex^enS unb be§

©^axa!tex§ öexmoc^te, fehlte i^m bex fc^axfe ^liä unb jene unexBittlid^e S5e=

fonnenl^eit, um hk ©efal^x p Bel^exxfi^en, toäl^xenb bod§ 5lEe§ nnx baxauf an=

!am, ha^ S5ol! öon benen, hk e§ auf falfi^e ^aT^nen fü^xen tooEten, gn txennen,

unb man fi(^ fagen mugte, ha^ eine SSetoegung, hk ben 5lbel unb hk @eift=

Iid)!eit mit SSexnic^tung Bebxo^te, hk nnx öon bem ^xoletaxiat untexftü^t touxbe,

in $oIen immex nnx einen 5lugenBIic! Beftel^en toexbe.

2)ie oBexe Xxu^penfül^xung in bex ^xoöin^ lag bem ©enexallieutenant

t). ^oIomB oB. $exfönli(^ Bxat), ein OftoffeBänbigex toie SSeEexo^^on, mit guten

^Inteceben^ien au§ ben gelb^ügen 1806 unb 1813—1814, Betoie§ ex in biefex

5lngelegen^eit bo(^ nid^t !§inxei(^enbe ^nexgie. gätte ex fofoxt hk Quitiatibe

exgxiffen, hk ^xoöin^ in SSelagexungg^uftanb ex!läxt, ha§ ßomite au§einanbex=

gef:pxengt unb ben SSetoo^nexn $ofen§ exnftlit^ 3U toiffen getl^an, ex toexbe hk
6tabt in einen Sd^nttT^aufen textoanbeln , foBalb fi(^ bie minbefte Unoxbnung
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offenBaxe; l^ätte et ^ertn 6tefan§!t, ^tautT^ofer, 3atod)oti)§!i unb Sonfotten

in bte ß^itabeHe gefegt, e§ ^äik ft(^ !eine ^au§ in $ofen getül^rt. 5lBex hk

gögernbe §altnng bet oBerften SSel^örben tnitüe üBexaE nac^. ^iemanb iüottte

pexft §anb anlegen, ba§ Seichen jn einem toiixbigen 2öib exftanbe gn geBen nnb

fo ben Xl§xon gn xetten. i)a§ ®e:pxäge bex bo:p:|3eIten ©efa^x, bem Könige ju

mi^faEen nnb bex ületiointion entgegen^ntxeten, f:|3iegelte fi(^ in bem ^etxagen

^Hex; man tooEte e§ nit^t mit bex ©egentoaxt tjexbexBen nnb ni(^t feine 3it=

!nnft gefäl^xben. ^ebex tl^at nnx not!§büxftig jo Diel, nm fein ©eiüiffen bexu^igt

p glanBen; bie entfeffelte i)emo!xatie ]§atte 5lIIe texxoxiftxt. ©o BlieB and^

(Senexal ö. G^oIomB Bei Sßnnfc^en ftel^en, too ex einen SöiUen ^tte ^Ben muffen,

nnb gaB, feine 6i^xitte naä) benen be§ $exxn ö. S5enxmann aBmeffenb, an^

feinexfeit§ bex SSettjegnng t)oE!ommen ^eii, l^exan^ntüac^fen.

6;ommanbant bex 6tabt nnb ^ngletc^ i)it)ifion§=^ommanbenx toax @enexal=

lientenant öon Steinädex, ein altex §anbegen, aBex ein !xän!H{^ex ^ann, bex

hie S5etüegnng ftet§ xid)tig onfgefa^t, aBex ft(^ in ben Mitteln öexgxiff, fte öon

5lnfang an p Bel^exxfc^en. ^nx(^ hk ^a^xiä^i t)on bem, tüa§ in S5exlin ge=

f(^e]§en, BetänBt, üBexxafi^t bnx(^ ba§, Wa§ nntex feinen klugen öoxging, txüBte

fid§ fein fonft üaxex SSlii @x nal^m hk Schale füx ben ^exn — ex bäm:|3fte

ben 5lnfxnl§x anf bex ©txage nnb Iie§ i^n im ülat]§]^anfe, im ^a^ax, in bex

Sanbf(!^aft foxtglimmen. i)aBei lie§ ex ftc^ bnxd^ ben commanbixenben ©enexal

nnb ben DBex:pxäftbenten pm 2^em)30xifixen öexleiten, nnb fo !am e§, ba§ ft(^

nntex feinen fingen hk 9let)oIntion oxganifixte, toäl^xenb ex getoiffexma^en immex

au qui vive tnax, fie p jexfc^mettexn, nnb hk ijiexjn bi§:poniBIen ^xäfte üBex

hk @eBül§x anftxengte unb fomit aBf^annte. i)ie 3nftxnction t)om DctoBex

1816 gaB bem ©enexallientenant öon 6teinätfex öoEfommen gxeil^eit, eine

felBftänbige SteEnng einjunel^men ; aBex hk ixxigen SSegxiffe timx unBebingten

6uBoxbination Bannten il^n in einen toi§, au§ htm ex nid^t me^x l^exan§!am.

@inen untexgeoxbneten 6tanb^3nn!t nntex ben SSeamteten nal§m bex $oIi3ei=

bixectox öon Tlo^ ein. Dex exfte geinf(^me(fex bex ©tabt, toax ex qua talis

mit öielen Senten bex ijoxnel^mexen Maffe in ^exüT^xnng ge!t)mmen nnb l^atte

ft(^ baBei eine gxo§e ^exfonenlenntnig exttjoxBen. SBenfo tt3ax fein näi^ftex

SSeiftanb, ^Poli^eiaffeffox |)e^ex, öon alle htm, tt)a§ hk :|3olitif(^en SSexl^ältniffe

Betxaf, üBexan§ gxünblid^ nntexxic^tet. 5lBex 5!Jlo| mangelte ein geiüiffex, füx

einen l^öl^exn $PoIi3eiBeamten fel^x not^toenbigex 3nftinct, e§ mangelte i^m hk

©eüBtl^eit, 25exl§ältniffe !Iax gn üBexBIidten, nnb öox atten Dingen @ntf(^loffenl§eit

gnm |)anbeln. Daxnm "wax hk Sfleöolntion ani^ ha, e^e ex no(^ ton bexen

©jiftena eine ^l^nnng l^atte. i)ex ülnl§e au§ @:pi!nxäi§mu§ l^nlbigenb, BlieB ex

il^x, bieHeii^t toeil ex hk S5exl§ältniffe bo(^ ni(^t xii^tig toüxbigte, exgeBen, unb

toie§ manche 5!)lal§nungen nnb 2[ßin!e, hk hk Seit i^m anfbxängte, mit einex

5lxt f^)öttif(^ex Sei(^tfextig!eit ^uxM, tt3eld§e Senten, hk i!§n toenigex kannten,

eine l^ol^e Meinung t)on feinem ^ui^e unb feinex @infid§t ]§ätte BeiBxingen

!önnen.

2n biefem ^xeife öon 5!Jldnnexn bxel^te fi(^ hk ^olitil unb tüuxben hk

6(^idtfale bex ^t^xoöing getüogen.

SBäl^xenb nun, nad^bem ha§ ßomite bex SSetoegung eine gefe^Iid^e ffoxm
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gegcBen, hk ületgenfül^rex ben @etft ber @m:|3öxung ju öexbteiten Bemül^t toaxen,

unb in ben ^xotiin^en, faft untex ben klugen bex S3e^üxben, bie angeBli(^ gefe^=

Ii(^en SSeftxeBungen fi(^ in einen offenBaxen 5lufftanb öexttianbelten, bex auf ben

6tux5 bex :|3xeu6ifc§en ^exxjd^aft abhielte, toaxen hu ^Vd^e bex 6tabt ^^ofen

mit 2^xu:|3:pen aUex 5lxt Bebedt. @§ töaxen bantal§ 4S5ataiEone, 1 ^Bt^eilung

^IxtiEexie unb 2 @§cabxon§ i^iex in ©axnijon, bk t)oII!ommen ^inxeic^ten, jebe

SSetnegung p untexbxüdten ; e§ tnaxen hk 5!JlitteI öoxVnben, bie ©axnifon Balb

um einige @§cabxon§ unb nod) ein ^aax SSataiUone 3u t)exftäx!en, toobuxd^

bann fxeilii^ bk ^xobinj ]6i§ jux 5ln!unft bex ßanbtne^x t)on ^xu:p:|)en entBlö^t

tooxben tüäxe.

5lm 20. 5n6enb§ Bei einBxei^enbex Q^inftexnig Begegnete i(^, eBen al§ i(^

t)on einex ^atxouiHe na(^ bem auf bem xei^ten 3Saxti^e=Ufex Belegenen «Stabtt^eil

5eim!ef)xte, bem commanbixenben ©enexal, tneli^ex, tüie ex mix fagte, gum 6x3=

Bifc^of tüoEte, um biefen ju Betoegen, ein Sßoxt bex 35exftänbigung an ba^ S5ol!

ju xi(^ten. £)a i(^ i^n allein fal§, fo exBot ic^ mi(^, i^n mit einigen §ufaxen

meinex ^Begleitung e§coxtixen ju büxfen. £)ex (Senexal na^m bk§ an. @t

mochte etttja ein l§aIBe§ ©tünbd^en Beim ßxjBifc^of getnefen fein, aU ex ^nxM=

Izijxk unb mit einex 5lxt ixonifd^ex @m^finbli(^!eit fagte: „£)ie §exxen möd^te

man no(^ um SSexjeil^ung Bitten, ba§ man il^nen ni(^t exlauBt, eine ületjolution

5U ma(^en; bex §exx ©xjBifd^of ferlägt xunbtoeg j;ebe @inrtiix!ung aB. £)a BlieBe

bann fxeilii^ ni(^t§ üBxig, al§ mit 6txenge p t)exfa^xen," fe^te ex l^inju.

„^a§ ift f(^on ettt)a§ f^ät," entgegnete ic^, „benn bk ^etjolution 'mixb

moxgen fc^on im ganzen (Sxopexjogt^um :|3xocIamixt fein."

„^k fo ba§?" fxagte bex @enexal ettt3a§ aufgexegt.

„(SlauBen 6ie, ©jceHenj," anttooxtete ic^, „ba§ ba§ ßomite einen 5lugenBIidt

t)exloxen ^aBen tüixb, bk 5Pxo!lamation, bk e» ^at anfd)Iagen laffen, üBexaH

^exumpfc^ite?"

„S[ßel(^e ^Pxodamation benn?" fxagte bex ©enexal exftaunt.

„5^un, bk ^xoclamation, bk iä) l^eute 5Jla(^mittag bem ©enexal t). 6tein=

ääex gefi^itlt!"

£)ex @enexal aBex tnu^te öon bex ^xoclamation !ein äöoxt.'— Untex biefem

®ef:|3xäc^ toaxen toix Bi§ an bk ©xenje meine§ ß^ommanboBejix!^ ge!ommen,

töoxauf i(^ ben @enexal Bat, gu meinex 2^xu:|3:|3e juxüiffe^xen p büxfen.

llnmittelBax baxauf ex^ielt id) SSefe^^I, mit meinen ^xup^en auf ben

S[öil^elm§:pla| ju xiiden, too ©enexallieutenant t). 6teinä(fex mit 2 SSataiUonen,

1 @§cabxon unb 4 @efc^ü^en Bit)oua!ixte. 3(^ fanb ^kx aEe Siöelt in öoEftex

Un!enntni§ beffen, tt)a§ bie 6a(^e gu Bebeuten l^ätte. ^an Betxac^tete fie al§

eine 5lxt ^xatoaE, bex Balb fein @nbe exxeid^t r)aBen toüxbe. 5lBex man ^atte

geglauBt, enexgifi^e 5D^a§xegeln exgxeifen ju muffen, unb fo toax benn bk 6tabt

mit $atxouiHen unb Biöouaüxenben ^xu:|3^en buxc^jogen, unb in ben ?Joxt§

5lHe§ auf bem Soften. $olen unb £)eutf(^e um!xeiften bk S5iOoua!§, Einige, um
i^xe 5^eugiex 5U Befxiebigen, 5Inbexe, um f^xeunbe ju Befud^en, bie ^olen unb

^emo!xaten aBex tool in bex 5lBfi(^t, bk 6txeit!xäfte unb bk 5lxt unb Söeife,

toie man fie biS^onixt, näfiex in 5lugenf(^ein gu nel^men. (Segen 11 U^x ettoa
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getüa^tte iä) einige Sit)iliften mit hem SSüxgetmeiftet, bet ficf) auf bem ^iöoua!

eingefunben, um g^xeunbe unb S5e!annte p fe^en uub hu 3]ext^eiluug öou ^iet

unb SSxanuttüein, bk ex ben 6olbaten au§ eigenen 5JlitteIn öexaBxeic^t, ^u üBex=

iüad^en, in einem lebhaften @ef|3xä(^. 3{^ nä^exte mi^ bex @xu:p|)e unb t)öxte,

tük Jene gexxen i^x ©xftaunen üTBex hu militaixifc^en 35ox!e!^xungen au§bxü(ften.

„2öix geBen S^nen unfex @!^xentt)oxt/' jagten fie, „ha^ ^eine 6eele haxan ben!t,

aud^ nux einem £)eutf(^en ein §aax 3U Mmmen; — töa§ quälen 6ie hu 6ol=

baten unnü^, tt)a§ füxc^ten ©ie? ^ex toüxbc jo xafenb fein, fid^ einfaEen gu

laffen, 6ie untex ben Kanonen bex goxtg anpgxeifen!"

£)ie Seute — e§ tüaxen bex @xaf SBocieil ^ul^t^n^li unb §exx öon $Pot=

tooxotti§!i — l^atten im ©xunbe gang Oled^t. ©in pquet Don 20 ^lann unb

ein Officiex, einige bi§:poni]6Ie 5JlannfGräften in einigen 5llaxm^äufexn unb eine

S5exftäx!ung bex §au:|3ttt)a(^e l^ätten biefelBen £)ienfte geleiftet. Da§ töäxe

üBexbie§ hu ^u^t bex ^xaft getüefen. Hm ben Seuten ettoag gu fagen, ent=

gegnete xä), ba^ toix in eine 5ß^afe getxeten, too hu ^inge BexeitS ftäx!ex al§

hu ^enfd^en, unb ha% man ba auf feinex §ut fein muffe. i)ex @xaf ^iel=

3^n§!i, ein fxül^exex S5e!anntex t)on mix, bex mi(^ je^t ex!annte, toiebexl^olte mix

aEe ^xoteftationen gegen einen 5lufftanb unb exBot \iä), mit mix hu 6tabt gu

buxd^toanbexn. „fjinben toix au^ nux ixgenb ein t)exbäd§tige§ 6^m:t3tom/' fügte

ex ^in^n, „fo foUen 6ie mi(^ füx einen Sügnex Italien.

"

„6agen 6ie boc^ bieg bem ©enexal ö. ©teinätfex," entgegnete i(^, „bex

Befel^Iigt l^iex, i(^ l^aBe l^iex nux ein 5lmt, ha§ miä) gux ftxengften ^eoBac^tung

bex mix ext^eilten S5efeI)Ie t)ex:pf(i(^tet."

liefen S5oxf(^lag lel^nten hu Beiben §exxen iebod^ ab unb em^fal^Ien \iä)

Balb baxauf, um fid), tüie ^Dlielgt^nSü lat^enb l^inäufügte, „au§3ufd)lafcn unb

gttjax Bequemex unb foxglofex toie hu §exxen, toenngleic^ toix !eine 25ox:|3often

unb 'B^ilh'ma^en auggefteEt l^aBen." S)ie ^lad^t t)exftxi(j^ natüxlii^ gang xul^ig

unb ^oxgen§ xüiJten hu 2^xu:|3:pen in hu Cluaxtiexe unb nux einige Pquet§
Blieben guxütf.

3flid)tSbefto tu enigex glauBte man militaixifd)exfeit§ einen entfc^eibenben 6(^Iag

untexnel^men gu muffen, unb gtrtax gegen ben SSagax, tüo 5lEe§, tnaS e§ an un=

ruhigen unb aufxül§xexif(^en ^ö^fen gaB, ftecten follte. !^u bem @nbe fteEte

man auf bem 2Ößil]§elmg:pla^ Kanonen auf, um hu ^^eueftxa^e gu Befd^iegen,

unb Bxac^ bann mit einex Kolonne untex §uxxa!§ öox, um ben ^agax gu ftüxmen.

60 töie inbeffen hu exften 6d)läge an hu Slpxen be§ ©eBäubeg exfolgten,

öffneten fic^ biefe. ©in 5D^enf(^, nad^ einigen ein Dienex beg §aufe§, nad^ anbexen

ein Betxun!enex 6(^uftexgefeEe mit ^amen ©l^emel^ü, machte ^iene, ftc^ "wihzx^

fe|en p tnoEen, unb exl^ielt einen SSajonetftid^, an bem ex Balb baxauf ftaxB.

©onft toax, au^ex einigen ©£em:plaxen eine§ :poInifd§en 2iebe§ mit bem 9tefxain:

„©d^neibet ben £)eutfd^en hu ©uxgeln aB," ni(^t§ öon ^nfuxgenten, Betüaffneten

©(^aaxen, bon 3Baffent)oxxätl§en gu feigen obex p finben; unb txo^em toax bet

SSajax bex ftete ©i^ bex ©onfipixation.

9^id^t t)iel Beffex exging e§ Bei bex :pxoiectixten ©d^Iie^ung be§ ©i^ung§=

Socalg be§ ©omite'g im 5P^iel3t)n§!i'fd^en §aufe. £)ex i)it)ifton§ = ^biutant

§au^tmann t). ^noBel§boxf "voax ^iexmit Beauftxagt. ©x ging Bei ©xlebigung



2)ic ^mätätage be§ Sat)re§ 1848 in 51}ofen. 401

hxe]e^ 5lufti;age§ mit 25otft(^t ju SBexfe, exüärte ben fetten, ba§ er SSefel^l

]^aBe, ba§ 6t^ung§=Socal ju fc^ltegen, unb bag baffelBe in einer 6tunbe geränntt

fein muffe, ^ai^bem er nod) gefragt, ob man feine Meinung öerftanben, ent=

fernte er ftci) mit ber S5enad)rid)tigung, ba^ er fi(^ in ber Beftimmten f^rift ber

5lu§fü]§rung feine§ 5lnftrage§ öergetpiffern toerbe. £)iefe g^rift alBer Benu^ten

hu Ferren, nm mit bem £)]6er=$Präfibenten nnb bem commanbirenben ©enerat

3U imter^anbeln, nnb al§ ber §an:ptmann ö. ^noBeI§borf fi(^ nac^ SSerlauf

einer 6tunbe anfd^ic!te, bem früi^er erl^altenen SSefel^I p genügen, tüarb iT^m

t)om ©enerallientenant ö. 6teinädter hk ^Jlittl^eilnng, ha^ jene 50^o§regel einft=

Jöeilen noc^ fiftirt tüerben foüe.

5lIIe§ hu^ ^atte im Saufe be§ 21. ^ärs 6tatt.

@§ Beftanben alfo je^t factifc^ ^mi ©etoalten in $Pofen, eine !öniglid^

:^reu§if(^e unb eine ;polnif^e, hk ft(i) tt)e(^feltt)eife ]6efd)i(!ten, Beläm^pften, ne=

girten, hk Befa^^len unb organifirten, hk mit einem SBorte jenen d^aotifd^en

3uftanb ]§eraufBef(^tt)oren, bem erft buri^ eine üeine Sam:|3agne ein blutige§

ßnbe gemalzt toarb.

£)e§ anbern 2^ag§ getü alerte man eigentlid§ nirgenb§ 6^m^tome ber 5luf=

regung. 3^ur hk rotl^ unb tüei^en ß^ocarben auf hen §üten ber $oIen unb

hk S5ena(^ri(^tigungen ber ^Poli^ei beuteten an, ha^ man einer ^rifi§ nä^er

mäe. ^ap !am ein leBl^after $piacaten=^rieg. i)ie ^^roclamation be§ :pol=

ntfd^en ßomite'§ tüar tüunberBarer SGßeife mit einer S5e!anntmad^ung ber ßom=
manbantur unb ^oligei, in tüelc^er hk @efe|e unb S^eftimmungen gegen 5lufrul§r

unb S^umult in Erinnerung geBrad^t toaren, an einem ^age erlaffen ; eBenfo ein

@rla^ be§ DBer=^räftbii tüegen be§ 25erBot§ öon SSerfammlungen ic. an bem=

felBen Xage erfd^ienen. 5lm 22. mad^ten ber ßommanbant unb hk ^oli^ei

Be!annt, ba^ hk Ereigniffe be§ geftrigen I^ageg S5ef(^rän!ungen im 35er!e]§r be§

$PuBIicum§ erforberten; e§ ttjurbe ba^er ha^ @ru:p:piren ber Seute auf ben

Strafen unterfagt; ba§ 6(^Iie^en ber %^oxe unb SSarrieren toäl^renb ber

dlaä)i angeorbnet, augleid^ an ba§ @efe| öom 7. Wdx^ 1846, ba§ SSerBot be§

Xragen§ ber Stßaffen Betreffenb, erinnert. £)a§ :^oInifc§e 5^ationaI = ßomite

rid^tete einen ettoaS BomBaftifd^en 5lufruf an hie Deutfd^en, toorin e§ öerl^ie^,

in @inig!eit mit il^nen ^u leBen, unb triorin e§ einen ^am:|3f mit Vereinten

Gräften gegen ben „5lftati§mu§", hem ^okn angeBIi($ erlegen, ben fiegreid^ ^u

tjoEenben eigentlid) nur bie @leid)gültig!eit ber anbern 35öl!er Derl^inbert !^aBe,

:procIamirte. ^itgiteic^ tnarb l^in^ugefügt, ba§ man felBft öon biefer ©eite deinen

ernften, bauernben SQßiberftanb fürchte, ha hem 3citentl§um nid^t me^r hie alten

.Gräfte 3u ©eBote ftel^en tnürben. ©eutf(^e unb $oIen toürben SSerBünbete im

^am:^fe be§ Si(^te§ gegen hie ginfternig fein. Ein britte§ ^tacat enblid^ geigte

hen S5etr)ol§nern an, ha% ba§ 9^ational=Eomite eine Dekantation an ben ^önig

öon Preußen gef(^id^t l^aBe, um hie unberpglid^e fJreigeBung ber buri^ hie

2^!^eilung be§ S5aterlanbe§ an iene§ Meiä) gekommenen ^roöinjen ^u t)erlangen.

E§ toarb 3uglei(^ Be!annt gemad^t, ba§ man einen ütebacteur unb 25erleger für

bie :poInif(^e Seitung ernannt l^aBe; bann toarb ber Errid^tung eine§ aEgemeinen

@i(^er^eit§=5lu§fd§uffe§ öon fünfzig $Perfonen gebadet unb ber S5erme!§rung be§

Eomite'§ um ^toei ^itglieber^ e§ toarb fd)Iie^Ii(^ pr Einheit in ben :|3atriotifd^en
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SBeftteBungen etmal^nt unb hex grei^eit unb hex 5^attonal=UnaB]§än9tg!ett ein

Sebe]§od§ jugerufen. @nbli(^ tic^tete ha^ 5JiationaI=(5;omtt6 no(^ an hie „SStüber

3§taeliten" ein Sßott hex S5etuT§tgung unb tt3ibexf:pxac| ben öon Bö^hjiEigen

50^enfc^en öexBxeiteten ©exüc^ten.

3n bent äuetft ettüä^nten ^lacate ttaten alfo hie SSeftxeBungen hex ^ufftanb§=

:|)attet f(^on beutli(^ex l^etüot.

S)te Deutfd^en fül^lten fic§ ]^iexbut(^ öexanla^t, eine ^enxonftxation in

honorem hex ^ßolen p ma^en. @in 5lffeffox ö. ßxonfa^ ^ielt eine em:^^atif(^e

Ütebe t)ox bex Sanbf(|aft, tnoxauf ein 5lu§tanjd§ hex beutf(^en unb :|3oInif(^en

ßocaxben exfolgte, unb ein anbexex 5ljfeffox t)ex!ünbete t)on hex oBexften

6tufe bex 2;xe:^:|3e be§ alten ©eBäube§ untex enblojem 3ul6el, ba§ ba§ ganje

beutf{^e S5oI!, ha§ ]ä)ün hie SSünbniffe mit bent „5lftati§ntu§" gelöft, nun Bexeit

jei, ha^ fc§U)ax5=xoti^=goIbene ^aniex neBen ha^ :^olnifd§e 3U ftetten, ^um ^am^fe

be§ Siebtes gegen hie fjinftexni§ !
— S^^IIofe ^iMi^ gexxiffen l^iexauf hie Süfte,

— hie 6cene fanb ftatt, al§ eBen hie ^xu^pen ben äBil§eIm§:t3la^ öexlie^en.

5lBex mit bem S5eginn bex 2^ptig!eit be§ 5^ationaI=(5;omite'§ Begann au(^

bie Uneinig!eit in bemfelBen. ^ie ©emö^igtexen BlieBen Bei ben 6ti:|3uIationen

t)on 1815 fteT^en, hie Umftuxjmännex, bexen Seibenf(^aften toeitex al§ i^x 35ex=

ftanb xett^ten, bexlangten hie fofoxtige §exfteUung $oIen§, unb im §intex=

gxunbe lauexte üieEeii^t gax bex @eban!e eine§ :|3oInif(^en ^xinci:pat§ im 9^oxben,

in bem $xeu§en Beftimmt nux eine fel^x aBl^ängige ütoHe ^ugebat^t tnax. £'iefe

^eftnnungen unb 5lnft(^ten txaten Befonbexg beutlic^ Bei bem ©xfc^einen bex

£)e:putation in SSexIin ]^exüox, ino bex ©x^Bift^of unb bex @xaf ^O^ielj^ngü \xä)

in ben 6(^xan!en bex ^D^äßigung l^ielten, tnäl^xenb hie meiften anbexen ^itgliebex

complet buxc^gingen unb fi(^ mit ben g^:^ex:|Datxioten in SSexIin, hie einfttüeilen

boxt in iJxei^eit gefegt toaxen, öexeinten. i)ie ^a^xiä)i tion S5exlin Bxac^te

and) in $ofen il^xe 2öix!ungen l^exöox. i)ie i)eutfd§en, hie ii^xexfeitS eBenfaE§

eine i)e:|3utation na^ SSexIin gefd^idt, fingen an, tniebex aufjuIeBen unb §off=

nungen ^u f(^ö:pfen; — hie S5eU)egung§:paxtei bagegen fa§te ben @ntf(^lu§, nux

um fo entfd^iebenex toxpgel^en.

i)ie ©tabt ^ofen Bot um hie]e Seit hen tounbexBaxften ^InBIid bax. ^n
ben §äufexn üBexalC ^xiehe unb ütu^e, in ben öffentlichen ßocalen l^iex 5luf=

xegung unb S^i^^üi^fi^^ffe, boxt ©intxad^t, ja S5extxauli(^!eit ^toifi^en ben t)ex=

fd^iebenen ^Nationalitäten, auf ben 6txagen eilige§ £)ux(!)einanbex unb Sßogen

bex 5!Jlenge äu StBagen, gu g^u^, Befonbex§ aBex gu ^fexbe; auf ben ^lä^en

Bit)oua!ixenbe ^xul3|3en aUex SBaffen, hie äöai^en ftax! Befe^t, ftax!e $iquet§

auf ben toii^tigexn $Pun!ten. SÖet aEebem toax bex SSexle^x leBl^aft, §anbel

unb äöanbel im @ange. 3n einigen öffentlichen Socalen aBex unb in ben

^xiöattool^nungen bex Unxu^eftiftex toaxh Sag unb ^a^t gefonnen, Bexatl^fc^Iagt,

)t)uxben 9tän!e gef(^miebet, toaxb üBex ^Plänen geBxütet unb bex ^lufxu^x ox=

ganiftxt. ©infttoeiten aBex BlieB e§ Beim Bloßen $lacaten!xieg. Dex comman=

bixenbe (Senexal exließ am 22. Wäx^ einen 5lufxuf an hie SSetoo^^nex bex ^xoDinj

unb Befonbexg an hie ßaubtoel^x, tooxin ex fte ^ux SSetoal^xung bex 2^xeue auf=

foxbexte unb il^nen fagte, ba§ Bi§ je^t nux bex ^önig il^x §exx fei, ha^ nux

feine SSefel^Ie Geltung ptten. Sag§ baxauf exließ ha§ 5NationaI=ß;omit6 einen
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5litftuf Ott hk ^Prteftet, uttt bett „fatanifd^en ^ttttigueit" etttgcgen^utoitfen, bte

batauf ]^tttau§Itefen, ben SÖQuexn toegett il^xex Steilheiten SSeforgniffe ju erregen.

6ie fottten il^nen t)on ber ^an^el nnb an(^ fonft fogen, fte ttjürben im „freien

$PoIen" biefelben greil^eiten unb toeniget SlBgaBen l^aBen, al§ unter fremben

^Regierungen. 3n einem ^piacat öom 24. ejusd. l^oB ha^ (^omitö für immer
aEen Bis bal^in Beftanbenen Unterfc^ieb ber 6tänbe auf. „@§ gibt feinen 5lbel,

feine SSauem melftr — nur freie SSürger, SSrüber unter fi(^, aEe einanber gleid^

al§ 6öl§ne einer :|)oInif(^en ^P^utter." — hiermit toax man alfo fc^on jur

greil^eit, @lei(^l^eit unb 25rüberli(^!eit gelangt; hie ©belleute, bk im (Jomitä

fagen, l^atten burc^ ^ituntergeic^nung biefer ©rfldrung hk £)emütl§igung ber

fterBenben 5trifto!ratie unterzeichnet. 5lBer in einem ^lacat t)om 25. ejusd.

ging man no(^ tüeiter. @§ tourbe aEen ßanbleuten, hk Bereite (Srunbeigentl^um

l^atten, S5erringerung ber Saften t)er[|)rod)en ; ben Xagelö]§nern unb §anbarBeitern

SSerBefferung il^re§ ßol^neS ; 5lEen, hk fein freie§, fonbern nur ein burd^ getoiffe

S5er:pflid§tungen Bef(^ränfte§ ©runbeigent^um Befagen, toarb naä) §erfteEung

^olen§ ööEigeg @igent]^um§re(^t gugefit^ert; hk ^BgaBen foEten nad^ bem 25er=

mögen öertl^eilt töerben unb fo ber ^rme Erleichterung finben. 5lEe Sanbleute,

hk 5U ben äßaffen eilen ttJürben, foEten nact) ^[JlaggaBe il^rer S)ienfte Belol^nt

tnerben: l^ätten fte Bereits ©igentl^um, fo foEten fte e§ fteuerfrei Beft^en, fielen

fie, fo toürbe ha^ SSaterlanb für grauen unb ^inber forgen. 5lEe, hk für hk
HnaBl^ängigfeit $oIen§ fäm:pften, ]§ätten ha^ ülec^t ju 5lemtem unb 6teEen

mä) ^aggaBe i^rer S5efäl§igung.

Eigentlich toaren biefe ©a^ungen nur ein SBiberl^aE beffen, toa§ anber^

ttjärtS au(^ :prodamirt toorben. ^Ber hk <Ba^e l^atte ]§ier infofern eine anbere

SSebeutung, al§ fie mit einer ßo§rei§ung§erflärung t)on sprengen ^ufammenfiel.

Sugleic^ toar ]^iermit htm beutfc^en Element ber ^rieg erflärt. £)a§ beutfc^e

5flationaI=Eomite, ba§ ftc^ in^tüifc^en auc^ am 24. Wäx^ conftituirt ]§atte unb

in ber Bewaffneten ^acJ^t einen ülücl^alt fanb, lieg fic^ bal^er fc^on am 26 in

einem 5lufruf an bie 5PoIen t)erne]§men, loorin e§ biefe öor Eingriffen auf fjreil^eit

unb Eigentl^um toarnte unb il^nen rietl^, burc^ 2Bort unb ^]§at il^re Vorüber

p leieren, hk SieBe be§ 35aterlanbe§ mit hen ^pc^ten ber „UeBerlegung", ber

„^oral" unb be§ ©lauBen§ in Einflang ^u Bringen.

^ie 5lnttt3ort ©eiten§ ber ^folen toar ein anonymer :|)olnifc^er 5lufruf an

bie $Polen im :|3reu§tfc^en $eere, il^re gal^nen p öerlaffen, unb ein groBeS $Pro=

clama, ba§ 5lBfaE öom Könige unb S5errat]§ am SSaterlanbe Verlangte.

Sßä^renb man fic^ fo in ^lacaten l^erumzanfte, fingen Beibe X^eile an, fid^

mit ^utl^ unb Entfd^loffen^eit ^ur SSertl^eibigung ^u ruften ; hk ^olen fd)ienen

l^ierBei gan^ üBerfel^en p l^aBen, baß if)X 6d^idtfal nur öon ^Preußen l^er geregelt

toerben fonnte. ^l^re 3fleigenfül§rer legten ben frecf)ften unb Beleibigenbften 6inn

gegen ^Preußen an ben ^ag, unb bod^ toar e§ beffen ^önig aEein, ber ben

6d^lüffel 5um 6c^lauc^ ber Stürme, hk i^x ganzes ©eBdube üBer ben §aufen

ftürjen fonnten, in feinen Rauben l^ielt.

3)eutfe^e ghtn&fa^ou. I, 9. 27
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5öon Moif ßoä.

^iä)i S5erltn Bei Sonnenaufgang, too S^äderjungen unb Socomottöen^etäer

al§ ^tieftet be§ §eIto§ tl^ten §t)ntno§ anfttmnten müßten, ni^i S5erltn bei 5^a(^t,

nii^t SSetlin im 6anbe, fonbem im ©xiinen foE un§ Befi^äftigen: SSerlin im

SlBetteifet mit h^n hätten t)on 9^eapel, 6tamBnl unb @(^ira§. Unmöglid^ ! ruft

i^x. ^ux ein inenig @ebulb. ©oBalb bie au§ ben SSäbetn unb öon ben ßanb=

ft|en guxüillel^tenbe t)otne^me Stßelt auf ben 6tra§en ber beutf(^en gau^tftabt

tokha fi(^tBax toixh, hk ^xammet§bögel bu^enbineife an ben S^l^üxen bex 3[öilb=

l^änblex Rängen unb bex ^JloöemBexftuxm hk SSlättex üon ben SSäumen fegt, feiext

SSexIin g^xü^Iing§anfang. ^i^i nux auf ben @efi(^texn bex 6(^auf:pielbixectoxen

unb ^obe^änblex, fonbexn gan^ eigentlii^ in ben 6c^aufenftexn bex ^unftgäxtnex

triixb e§ Seng, tüo S5eil(f)en unb 50^aiBIumen, ßt)damen unb S^xingen unb, tnenn

hie 6(^neefIo(^en am luftigften fliegen, ^Ijaleen, d^amelien, ßxocu§, S^ul^en unb

§^acintl§en 5U t)o!Iex ^lüt^e gelangen, ^ofen jebex ^xt, auxoxaxotl^, lac^SfaxBig

unb tnei§ mit 9lofaanflug, ^ouxBonxofen, ^^l^eexofen Bxeiten boxt i!§x f(^immexnbe§

©efiebex unb il§xen !öftli(^en £)uft au§. 5lIIe finb Bemül^t, ben Untei*f(^ieb bex

3ai)xe§5eiten unb i^xe Ungunft ^u t)exgeffen unb ba§ g^eft bex gloxa in ^exma=

nen^ p exEdxen.

3[ßelc§e ^xa^i bex S5Iumen, 33Iättex unb @xäfex in ben 35ex!auf§j^aEen,

toeI(^e niebli(ie SSexBinbung in ben S5Iumen!öxb(^en unb 5lm:peln, in flad^en unb

:^^xamibalen 25ouquet§! £)0(^ muffen tnix e§ namentlich ^exxn ^. @. Sd^mibt

untex ben Sinben nad§xül§men, ba§ ex ben Blumen, untex SSeiBel^altung i]§xe§

f(^önen gxünen ^latte§, im altBxöui^Iid^en 6txau§ hie xei^te 6teEung unb

Geltung gu geben toeig, toäl^xenb in bex ]§eute öoxl^exxfc^enben teEexföxmigen

5lnoxbnung nux hie unt)exmittelte ^lumenmenge tnixfen !ann, alle§ @xün auf

bie ülanböexaiexung bef(^xän!t ift unb aEex ^inbxudf buxd^ hie 6d§itffel= unb

^abgxöge bex ßom:pofition exjielt toexben foE. ^ie Wxhen jene 6(^aufenftex

Xeex t)on ftiHen ^etounbexexn. äßex nid^t !auft, bleibt toenigfteng einen ^lugenblic!

fte^en, um hie hei abenblii^ex @a§beleu(^tung exl^öl^te g^axbenglutl^ p genießen.

5lu(^ ift e§ bex ^ü^^e tnextl^, ein ^lumengebinbe ju betxa(^ten, ha^ untex gtoanjig

Z^alexn ni^i feil ift. ^lEe @el§eimniffe be§ 6elam fc^lummexn baxin. S)ex

t)oxübexfd^xeitenbe 6tubent ben!t fofoxt an @oet]§e'§ $Paufia§ unb (Sl^cexe, bie

i!§xe ^xän^e toinben, obex, au§gelaffenex gefinnt, an 9lt)m^l§en unb bodsbeinige

©ati^xe, hie ftd) mit Blumen toexfen. $Pxofaif(^ex fc^aut bex xeid^e (S^omptoixift

baxein, obex ex xei^i feine S^^ntl^alexfd^eine l^in unb fenbet bex §alle 6c^önfte§

an bie ^Pxinci^alin obex ixgenb ein @olb!inb. 5lm öextnogenften txitt, \vie billig,

bex iunge Officiex fjexan. 2)a§ !oftbaxfte 35ouguet eilt ex etnex il^xen (Sebuxt^tag

feiexnben S5telumf(^tnäxmten im ©ebxänge be§ glän^enben ©aale§ ju übexxeic^en

:

^a^llofe @aben touxben xijx bexeit§ baxgebxad^t; abex ben au§exlefenften 5Dan!e»s
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Uiä empfängt bct ftattlic^fte aEer 6(^le^:^fäBelttä(jet. greilid^ I^at hk faft no(^

tnel^t oI§ bie Slo(^tet entsüdt geiüefene ^uttet na^ einigen Sßoc^en ba§ 25er^

önüc^en, bie ©ättnerted^nnng in ßnt^fang ^u neunten. 6ie lt3irb hia^ Bei ber

^ntbetfnng, aber lä^t jal^len, o^ne ein Sßott ju berlieten. „^ü^n ift ha^

^nijen, l^etrlic^ ber So^n, nnb hk 6oIbaten gieT^en bat)on."

@ine ganj anfcl^nlic^e 6(^aat öon f^Iotentinem nnb fjlotentinerinnen tnütben

hk ^nnft= nnb §anbel§gättnet S5erlin§, jn einem fSaUei eitoa öcrfantntelt, ab=

^eBen. 2SoI in deinem §anfe ber ariftofratifc^en Stabtt^eile fel^It im 3i^^ßi^

ber £)amen ber SBInmentifd^. S5ei ben geften be§ §ofe§ nnb ber :^ren§ifd§en

@ranben, ber S5otf(^after, ber 5Jlinifter nnb Befonber» ber ^örfennabo6§ gel) ort

e§ 3n ben 5lnfgaBen ber ^ntenbanten nnb Decoratenre, mit üinftlerifc^er $P^an=

tafie 6äle, 3]orfäle nnb 5lre:p:|3enT^an§ in hk fd^ttjeBenben G^ärten ber 6emiramt0,

in einen geentem^el jn öertoanbeln. ©in ejotifc^er 3BaIb :|3rangte, aU Sorb

Obo ^flnffel fein S5otf(^aft§i^6teI eröffnete nnb al§ ©e^eimer ©ommersienrat!^

35Iei(^röber Sharon getüorben toar. 9lie fe'^len ben glän^enben Officier§Ban!ett§

bie S5Inmen, nnb e§ frent nn§ t)on ben Siegern in !)nnbert 6(^Iatf)ten, ba§ fie,

3nm gerieben jnrüdgefe^rt, ^ora^enS nnb feine§ nee desint epulis rosae fid§

erinnern. S5ei il§rem ©ingnge am 16. ^nni 1871 l^atten hk ©ärtner Sterling

nnb $ot§bam§ für fie ni(|t Sorbeer genng: an» ^re§ben, ©rfnrt nnb S5rüffel

ntn^te ^itW't öerfd^rieBen tnerben. 5inf ben Statten be§ öorle^ten 2Binter§ Be=

ftanb ber gefnt^tefte 5Pn| ber jnngen i)amen barin, Don ^o:^)! Bi§ 5n g^nfe in

frifi^en 9lofen!no§:pen p erfc^einen, tneld^e bie $Pn|ma(^erinnen nnb .^ammer^

inngfern, erft tüenn ber Söagen f(^on t)or ber S^l^iir ]§ielt, mit gef(^i(ftem g^inger

onf^n'^eften l^atten: tüir terftnmmen red^t^eitig tor bem üBrigen ^nftnanbe be»

S&aEftaat§ nnb S3aIIe§ felBft. 3Bie finnreit^, aU anr Seit, ba „hk erften Serc^en

fi^tüirrten", eine§ Siagg fämmtli(^e 551itglieber ber gortfd)ritt§:partei mit einem

S5eil(^enfträn6(^en im ^no:|3fIo(^ ben üleic^gtag Betraten, inbem eine nngenannte,

üBer benlenbe S5ere^rerin i^nen nid^t ^'larciffen nnb nit^t 5Inemohen, fonbern

eBen hk anä) öon feiner anberen Partei migpöerftel^enben SSeild^en gefanbt ]§atte

!

g^ür tjöHig fa^I nnb ftngfanbnmt^eT^t tnerben tnir ba§ ftn(föeruierte, im

@rnnbe Badffteinerne S5erlin in^tüifdien auä) bann nii^t an§geBen, tt)enn hk üBrige

SBelt g^rü^ling nnb 6ommer Begel^t. ^ommt man öon .gaUe nnb Seipjig, fo

^at ba§ 5lnge aEerbing» nnr tnenig 2[Beibe gel^aBt. S5ei SüterBog! gab e§ nn=

erqnidlidie ^aiht^ nnb 5!}loorftret!en. S5ei ßntotoalbe Bebedt hk grämlid§

f(^anenbe gö^re groge glätten. 5lBer näl^er anr 6^ree giBt e§ hk ]§errlid)ften

SanBtüälber. S5on ber 6^anbaner ^aihe Bi§ a^^ S^-^^^^^orfer gorft nnb t)om

^nmmbammer g^orft Bi§ a^^^ §afen^ibe ift SSerlin toalbnmfrönat. üleiaenb

liegen hk 6:i3reebörfer Stralan nnb S^re^totx) im ßrIengeBüfc§. $Prad§tt)o](I erl^eBen

fi(^ hk @id)en nnb 9lüfter*n öon ^anto)x>, 3m l^aöelnmftnt^eten 2:egel fanb

5llejanber t). §nmBoIbt fein STngcnlnm. 5Jla(^bem er im ©(Ratten be§ ®ra^en=

Banmeg gefeffen nnb aU)if(^en 'Jliefencactn§ getranbelt, toaren i^m bie öaterlönbifd^en

@i(^en nnb ßinben nm fo lieBer getnorben. 5lnf ben SBiefen feinet ^ar!§ lad^t

nn§ fein SieBling, ha^ üeine S5oI! ber ©räfer in allen ©efd^Ied^terit, aU

©d^toingel imb ^ammgra§, aU S5art=, $PerI- nnb ^n(^gra§ entgegen; nnb ftill

erinnern tnir nn§, mit toeld^er Sorgfalt ber groge 9latnrforf(^er an ben un=
27*
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f(^etnBaten 5le]§ten, '^x§pm unb ^^töuBc^en tni!toj!o:|3tf(^e 5D^er!n3üxbtg!etten

na(^tote§.

2)et Utngegenb öon fSexiin ^oettjc^e Sanbf(^aft§bilbet oBäugetninnen, traten

bte WaUx gut, bte ^agbfltnte utnjul^ängen, aber t^xen ^ong au(^ nid^t ol^ne

^uöetläffige Söafferfttefeln anptteten, 31^1: fid^etet ^M ]§at gu entbec!en getüu^t,

unb au§ @tl!öntg§)x)eiben unb 5tto]§bäd)em, au§ einem 6unt:|3f mit 6(^ilf unb

^fal^Itoet!, au§ einet @i(^engtu:p:^e auf ftittet Zxi^t oft !öftli(^e £)el= unb 5lquateH=

Biibet gemad^t. 5luf unfeten eigenen Söanbexungen ^aben tvix un§ an SOßegen

unb 6tegen nie ha^ SBütlen öetbxie^en laffen. SBenn bk axtige ^atnaffta, nn
6(^mu(f fübbeutf(^ei: 3[ßiefen — ü^ogmä^lex l^at il^r ein befonbexe§ (Sa:|3itel ge=

toibmet — ^iex nux im exBaxmenStDextl^ t)ex!ümmexten ^iiftönbe Doxfommt, fo

bxeitet ft(^ ba§ ^ei^ bex S5xunnen!xeffe, bex äßaffexlinfe unb be§ Zauoß befto

luftigex au§. SQßoEgxa§, 6ti)inanenl6Iume unb SGßaffexftexn ttjoUen bemex!t fein.

S5^in!t au§ bex ^lutl^ biefex ^üm^el fein „T6Iäuli(^ex ®ott", fo quixlt befto Be=

]§agli(^ex bex Söaffexfalamanbex bafiex, unb fteigt bex 3Bettexpxo^l§et SauBfxofc^

ftumm, bo(^ Bef(^ anlief, auf ein ungel§euexe§ $ufIatti(^BIatt. 6elBft bk S5auexn,

toeli^e t)on i'^xem ^ix(i)tl§uxm SSexIin im 2)unft unb Clualm exhliäen, exinnexn

in @eftalt unb 5lntli| ni(^t feiten an bk fjxöfc^e bex Satona, toie 9fiuBen§ fte

malte, IjalB 50^enf(^, ^alB gxofd§, gxaugxün um bk fingen, abex genügfam unb

l^eitex. 3^xen ^a^n toiffen fte buxä) ben 6(^Iamm ju fto^en, il^xen @aul buxd^

ben ^oxaft gu fül^xen, unb i^xe männliche ^ugenb gibt tüd^tige 6olbaten unb

!luglen!enbe Dxofi^enfutfd^ex.

9lid)t nux „bex ^a^^eln ftolgc @ef(^le(j§tex" üinbigen bk ^äfje bex ^au)ßU

ftabt an. 5lu(^ bie S5ix!en maij^en bk ßl^auffeen ju 5lIIeen, unb il^xe 6(^leiex

tüel^en un§ toie bk ^aaxbüfd^el bex Hlanenl^elme entgegen. UnBemex!t fteT^en

6tox(^f(|nabeI, Wahe unb blaue §unb§5unge am '^ain. 2[Bex atztet auf bk

au§ 5^oxbamexi!a ftamtnenbe, abex in ben 6anbgxäben SBexlin§ h)ie p §aufe

t^uenbe, citxonengelbe, toeit^inleud^tenbe ^^ad^tfexge*? S)enn bie SSelt bex SSillen

beginnt. 3^xe öu^exften S5oxt)often ftel^en al§ „Sßeftenb" jenfeitg ßl^axlottenbuxgg,

fte ftel^en in $an!oti3, 6tegli| unb Sid)texfelbe, unb il^x ^exn leT^nt ft(^ an ben

@(^ifffal^xt§gxaben, bie ^uxfüxftenftxa^e unb mel^xfad^ an ben ^^iexgaxten. Oebe

unb gemieben toaxen bk @axteulanbgebiete unb bk fauexen S[Biefen, bk boxt öox

jtoanjig, üox ge^n unb fünf Sal^xen fid^ auSbel^nten. §eute bxängt fi(^ boxt

aUex M(^t^um. @§ lofte, toaS eS tooEe, fagten bk 5^abob§. Die ^xeife bex

5lnlageplä^e fliegen unb fliegen, abex bk einlaufe exlitten leine Hntexbxed^ung.

S)ie SSau^anbtoexlex foxbexten ba§ £)o:|):|3eltc unb Dxeifac^e i^xex fxül^exen ©ä|e,

abex i^xe goxbexungen touxben bewilligt. 9^euexbing§ bilbeten ftd| 5lctiengefett=

fi^aften, um nad^ umfaffenbexem ^a^ftabe p bauen; 9tegiexung§xät]^e üexliegen

ben 6taat§bienft, um fi(^ aU SSextoaltunggxätl^e bex SSaugefellfi^aften „ungleid§

beffex" äu flehen. 5l(^, bex ^a^ exeilte auc^ fie. Do(^ exl^olen fte ft(^. 9^i(^t

mel^x 3u jäl^len, xagten bk ©exüfte, fielen bie S5efd§alungen, zeigten fid^ bk 5^eu*

bauten fij unb fextig: tabello§, ftattlid^, öoxneT^m, öexf(^toenbexifd§, befeligenb

unb nic^t bexaufd^enb.

|)inftd§tlid^ be§ S5auftil§ ftnb bk SßiHen bunt unb tounbexlid^ buxd^einanbex=

gctoüxfelt. Die einfad^exen ßxfd^einungen bünlten un§ meift aud^ bk gefd^madt=
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öoüeten. ^uf ^erfteUung toirffamer @cfatnmtanfic§ten !onnte toenig SSebad^t

genomtnen toerben, h)et( jebe Sßilla ganj für fit^ bemetÜ unb Betrad^tet fein tüttt.

mU 6emtxamt§, SSitta ülofalie, SSiUa 6triu§ lefen tüit, öieadc^t 35tlla ^at=

ji^an ober ©anbtotte, unb fc^on hk 5^anien 6erü(fen 1 3>n il^ten ^artenantagen

geigt ft(^ 3bi^II an 3b^tt. SSeteinselt ift ber 35erfu(^ gemad^t tüorben, auf hk

^aju§I)etfen, ©rotten, 5Jluf(^eln unb ^loe§ öon 25exfaitte§ aurütfjufommen, unb

toix tüaxen batauf gefaxt, bie ^Oflitglieber itgenb eineg 6d^äferoxben§ mit ber

£)eöife vive la joie! ge))ubext unb fxifixt l^exöoxtxeten ju feigen. ^aleibof!o:paxttg,

mofaüaxtig tt)ix!en bie 5Ee^^i(^e au§ SSIattgetüäd^fen, hk ^ßolftex au§ $PeIaxgonien.

§iex Bilbet eine Ot^abaxBerftaube im ^ftafenfammet einen l^ol^en 35oxpoften, boxt

ein 6iIBexa^oxn. 51I§ ^ätte ^ud obex ütoBin ©utgefett füx S^fanbex unb §exmia

5llle§ t)oxBexeitet, aU tüüxben OBexon unb SEitania mit gli^exnbem befolge jeben

^ugenBlid ertt3axtet! We @exäuf(^e hex (5^ej(^äft§tt)elt finb öon ben S5itten=

t)iexteln fexn gehalten, ^^lux 9lot^!e^Ic^en, 5!Jleife unb ^flad^tigatt laffen fti^ t)ex=

nehmen. SSeftönbigex ^db^ai^, etDigex ^xkht l^exxfij^en. ^intex SBalbxebe unb

@ai§Blatt öexBoxgen, tüoEen hk SSefi^ex bem gamitienleBen ange^öxen, hk

gxeunbe em:pfangen, ben 5!}lufen l^ulbigen. 3m fc^attigen ©axtenfaate toixb ge=

f^eift, in bex t)on ©l^cinen umxan!ten SSexanba Kaffee getxun!en; 5lBenb» tiex=

Bxeitet eine loftBaxe Sam|)e i^x milbe§ 2iä)i im 5Pat)iHon. SBixb l^iex, tük un§

gejagt tnuxbe, untex fxommem ©enug altteftamentlid^, neuteftamentlid§ t)iel ge=

Betet, jo !önnen e§, foEte man meinen, nux ßol6=, $xei§= unb £)an!geBete fein.

3e tüeitex it)ix un§ bex ^ii\) S5exlin§ nä^exn, befto fd^malex toexben hk ©äxten

oox hen §äufexn, aBex fie ft^tüinben fid§tli(j§ ungeint unb gang aUmälig. SBäume

xagen noäj üBexaH. 5Rid§t nux „untex ben Sinben'' giBt e§ ßinben. 5lud§ hk

„gxantfuxtex ßinben" unb hk „Sinbenftxa^e" ftxafen i^xen ^amen nid§t ßügen.

6(^tt3ex!no(^ige 6(^tt3axg^a:p:peln toegelagexn an bex ^O^ödfexnftxage, nid^t gxabe

um hk 5lnnel)mli(^!eiten bex boxtigen ^eEextoo^nungen gu ex^ö^en, toenn hk

äBux^eln fi(^ al§ langaxmige Unl^olbe au§ ben SBänben l^exöoxftxedfen. ^ox bem

^ufeum Bilben ^aftanienxei^en hm „ßuftgaxten". güx ba§ „^aftanientoälbd^en"

an bex Unitjexfität giemt fl(^'§, SSixgil'g §ejametex auf (S^axt^ago in 25exeitfd)aft

gu l^alten:

S)ort inmitten ber ©tabt ein 2Balb boE ftöl^lid^en 8(^atten§.

^n bex $ot§bamex ©txage genießen @id§en, @fd§en unb Ulmen einen bux(^ !eine

^nftxengungen bex ^ntt)o^nexf(^aft gu befeitigenben attexbux(^tau(^tigften 6d§u^.

2)ie ^axiatiben unb Genien bex §äufexxeil^en fc^auen auf bie §äu:ptex eine§ ux=

ülten 2öalbtöeg§, auf bem an 6ommexaBenben hk ^enge bex fittfamen 6^agiex=

gängex ba§ 35öl!(^en bex dürfen unb 5!Jlotten, bex $a:^|)e][=, ßinben= unb $Ißeiben=

f(^tt)äxmex nid§t bex^inbext, fein au§gelaffenfte§ „S^xeut eud^ be§ ßeT6en§l" ju

taugen. Die ftxa^lenbe SBeIeu(|tung auf hen 25aIconen fül^xt unmittelBax nad^l^ex

^^xdlid) auc^ ben maffenl^afteften 6el6ftt)exBxennung§:|3xoce§ bex üeinen Sid^tfxeunbe

l^exBei.

Da§ !önigli(^e Sd^Iog Begnügt fid§, bex ^flangentoelt feinen SxiBut bamit

gu entxi(^ten, ba§ e§ auf unfid^tBaxem, obex taufenbiäl^xigem 5llgengxunbe fteT^t.

6eine ^auexmaffen extjeBen fid^ unmittelBax an bem (5txa§en|)ftaftex, unb feine

$öfe geigen 6t. ©eoxg mit bem Sinbtouxm auf öbem SSafalt. Dex ^ßalaft be§
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^atfet§ le^nt fic^ fo eng an ha^ int (Sontmobeftil aufgefü^xte ^ib(iot^e!§geBäube^

ha% ex nux füx einen, tr)a§ ben Untfang Betxifft, !anm nennen§tt)ext§en ©axten

hen '^aum fanb. Dagegen ^aBen hk pxin^Uä^en ^faläfte, 6d§lo6 ^onBijon,

5[Riniftexien, §exxenj§an§, 6texntt)axte, hk nteiften ^ixc^en, fotnie SSet^anien

tokhtx ^ain= nnb :pax!axtige Umgebung. Dex 2Bil^e(ni§:^la^ ^üUt hk gelben

be§ fieBeniä^xigen ^iegeg in SSIuntenbnft. S)ex 5xiebxi(^§]§ain, bex im 3[ßexben

Begxiffene §nmBolbt§]^ain finb hk ^qnidnng füx Hn^ä^Iige an§ bex iebe§ntaligen

5^a(^Baxfc^aft. £)ex Xl§iexgaxten , bem bex Beliebte ^oologifc^e faxten feinem

©eBiete nad^ nnmittelBax ange^öxt, tnixb an Umfang, 5D^annigfaItigleit nnb

Pflege nnx tion ben $ax!§ 5lltenglanb§ ilBextxoffen. äBix !ennen hk SSoxjüge

be§ „englif(^en ®axten§" nnb @aftein§ am xanfi^enben Sfaxnfex. £)a§ fxöl)Ii(^e

£)nx(^einanbextt)ogen be§ SÖßienex ^xatex§ exIeBt bex Si^iexgaxten niä)i im 6ommex,

fonbexn tüö^xenb be§ 6(^littfc^n^lanfen§ anf feinen l^eit^en. ^Bex nic§t gan^

mit Unxe(^t flnben hk SÖexlinex in il^m ben äBalb öon ^ein^axbSBxunn nnb

SieBenftein ttjiebex. ^m §üge( bex £iiana Uon S5exfaiIIe§, am ©oIbfif(^tei(^, an

bex äftonffeaninfel, am 3)en!mal ^xkhxi^ 3[ßil]^elm'§ III. mit bem meiftexl^aften

gxie§ öon Dxa!e ^ai hk ^nnft be§ @äxtnex§ öiel öexmoi^t. Daxan f(^Iie§en

fic^ hk 5lHeen füx gn^gängex, SBagen nnb Üteitex, iüngft jnm S^^eil fo geleitet,

ba6 fte einen §inBliil auf ha§ 6iege§ben!mat getnä^xen. ^aijixei^e $fabe öffnen

fi(§ füx hk 6:pa5iexgängex, hk an§ taufenb ©xünben hk @infam!eit fnc^en nnb

ft(^ bann nii^t tounbexn büxfen, t)iele glei(j^geftimmte 6eelen px txeffen. 6inb

hk 3^abell^öl5ex nnb hk SSui^e im I^^iexgaxten nux f:paxfam t)extxeten, fo fel^tt

t)on ben üBxigen Sßäumen £)entf(^Ianb§ !aum einex. Die @i(^e ex^eBt ft(^ p
augnel^menbex ^xaäjt 5!}lan(^e fc^mutfe SBixfe exinnext nn§ an Senau'» Sßoxt,

ba6 ha§ 2i^i bex legten 5!Jlonbnad§t an ii)xem Stamme pngen geBlieBen fei.

SBenn toix aBex hie ^eihe nennen, fo meinen toix fogleic^ il§xe bxei^ig mixten,

benn hie xo§maxinBlättxige unb hie feiben^aaxige, hie 6iIBex=, hie £)ottex= unb

hie 6alt)eitoeibe finb ha, um füx hie ^exfteUung f(^önex S5aum= unb (5^eBüfc^=

gxu:p^3en an Sßei^exn unb SBegen mitptoixfen.

Dnx(^toanbexn toix nod^ einmal hie $ot§bamex Stxage, um ben Botanifi^en

©axten jn exxeid^en, beffen 6el^en§toüxbig!eiten füx ben juxütfgelegten toeiten

Sßeg öoEauf entfc^äbigen. 5ln feinem ©ingange foEte ß^amiffo'» Denlmal

fielen, bex ^iex SSlumen Bego^, §exBaxien oxbnete unb 6alo§ t) ©omej bid^tete.

3u bem nid§t fexnen Q^xiebl^of Blitften toix ^inüBex unb fxagten mit g^xanj

Dingelftebt: „2ßo ^aBt i^x mix ben eilten l^ingeBettet?" „ßoxBeex unb ^o^n"

geBü^xt feinem ©xaBe. 5lu(^ hie l^eutigen 5Jla(^folgex (5^amiffo'§ l^intex ber

langen ©axtenmanex finb S)id)tex. ^^xe Sonette Befte^en in i^xen Dxbnungen;

i^xe 2iehex finb 2iehex ol^ne 3Boxte, ol^ne %öne, tüenn ni^i eben ein S5ienc^en

fummt, aBex !no§^en= unb Blüt]§enxeid§. SßoEt i^x toiffenfc^aftlid^ fd^toelgen,

fo Betxetet ha§ Dx^iheen- unb ha^ $almen^au§. SÖßex hie ex^ielte SßoUftänbigleit

p üBexBliiJen toünfi^t, ge^e 3. 35. bie S)io§meen=@ubio§meen obex hie 5!Jlt)xtaceen

buxd^. 5luf 3tüei langen @(^upeeten ift aEe§ S5eac§ten§toext:§e bex 5ll^en t)ex=

fammelt : bex unt)exglei(^li(^ f(^öne 6texn bex gxü]§ling§en3iane, hie langBlumigc

$Pximel, ha^ Sic^tnellenBlümd^en, hie 5ll^enl§omog^ne leud§ten ha^ex. £)a§ ]§oi:^=

tool^nenbe @beltoei§ bxol^t fxeilii^ in hex @Bene feinen toei^en Sammet^el^ aB^-



SBexUn im ©tünen. 409

jut^un unb ftc^ grün ja üeiben. %m attäie^enbften fanben tött iebot^ pt Seit

ber exften tDätmeten ©onncnftxa^len bte gelber, too Siüaceen, ^]>:^obeIecn,

5lmatl)Etbeen xtjx iunöe§ Seben entfalten, ^nxä) bte 5^a(^tfxöfte ntc^t nte^t

^nrüdc^e^alten, er^oBen fid^ bie 6rocn§, 5}lu§canen unb ©cJ^Een. Die gxitiHaxien

Beeilten fi(^, em^oxpfommen, unb in luftigex SSunt^eit fteEte ft(^ ha^ ®ei(i)(ec^t

bex „^iBi^eiex" jum @to(lenf|)ie( auf.

^ixb un§ bex fxeunbli(^e Sefex üon ha Bi§ 3um ^xäutexmaxft SSexlin^ 6e=

gleiten, bex ben 6ontmex ^inbuxt^ einen ni^i untt)i(^tigen Z^eii be§ €6ft= unb

@emü)entax!t§ Bilbet? hieben ben 'Su:p:|3eno SBfxaten= unb @innia(^!xäutexn, bie

bex ©utfc^ntetfex exft 6entex!en, nämli(^ tiexmiffen toüxbe, tnenn fie in bex ^(^e

einmal fehlten, f^pielen §iex mitten im aufgefläxten SSexlin ja^lxeii^e ^äutex al§

gau§= unb @e^eimmittel eine öext^egene ^JcoEe. „^xäutextag" unb „2ßei^6üfc§er',

bk in fjxanfen unb S5at)exn [öox S^uBex, @eu(^e unb SCßef) f(^üfeen, gelten im

fü^Iexen 5Roxben nic^t§,,me^x. €B bie ^inbex be§ 2ßatbe§ unb ^elbe§ 2ieBfxauen=

unb $immel§fc§lüffel, ^xeu5= unb £)xeifaltig!eit§61ume, obex lieufelgauge unb

$exen!xaut ^ei^en, ^at ^iex hk S5ebeutung öexioxen. 5ll6ex tnä^xenb ^intex htn

^enftexn hxo^en t)ielgefu(^te unb 6exü^mte (Sanität§= unb ^ebicinalxät^e in (Son=

fultation unb ^lini! üBex SeBen imb %oh Begxiffen ftnb, Ifinben unten auf bem

^axft bie ^Ix^neien bex §ixten unb exfa^xenen alten fjxauen ft^tüung^aften

5IBfa^, tt3eil bex @enu§ öon SSalbxian, staute unb ^xanfemin^e aEexbing» l§eute

mä) genau fo tüie t)ox ^a^ttaufenben tüixft. ^^leBen $im:|3ineK unb ^^ette §enne,

S^eifu§ unb 6alt)ei tnexben S5ittex!lee unb 6tiefmüttex(^en , 5!}laufe!Iee unb

^a^en^fötc§en, @f|xen:pxei§ unb S^aufenbgülbenlxaut ju gangen Raufen üexgxiffen,

ha fie tnex ttjei^ füx tüa§ 5lIIe§ „gut" ftnb. 9^eBen ßamiEe unb SinbenBIüt^e

fel^lt hk ^oxnBIume nic§t, ^xi^ 9teutex'§ ^xemfe unb 6(^iIIex'§ ß^ane. ^tm
^aifex tt)xxh fie al§ feine SieBling§BIume fc^on am 22. ^äx^ ükxTeic^t.

£)ie Anlagen bex „gloxa'' gu ß^axlottenbuxg fa^en t:3ix exft im ©ntfte^en.

@egen @nbe DctoBex öexftoffenen 3a^xe§ töuxbe exgä^It, ha^ i^xe ülafen^Iä^e im

5lBfti(^ gegen ba§ ^exBftlii^e Sauö xing§um noä) ba§ fxifc§efte @x1in geigten, auf

hzm fi(^ mz^x al§ 10,000 (aBgefi^nittene) SÖIumen lac^enb gxu^^ixten.- ^m
^almen^aufe ^aBe ha§ gxo^e S5amBu§xo^x in tnenig SBoc^en me^x al» axm§bi(fe

unb 10 gu§ ^o^e ©tauben getxieBen. Die ©xöffnung be§ üefenfaaleS exfolgte

bann, äßä^xenb be§ legten £)ftexfefte§ tagte boxt tin ungemein gal^txeid^ex unb

üBexau§ :|3xä(^tigex §^acint^en= unb i;u(:^encongxe§, gu hem bie §exxen ^. 2). 3oo(^ex

unb SSoox^elm 6(^neet)ogt in §aaxlem gange ©ifeuBa^ntnagen mit Begleitenben

@äxtnexn gexüftet l^atten. 50^it §ülfe bex bem @xbxei(^e Beigemifci^ten 5tnilin*

faxBenejtxacte Ratten hiz §oEänbex ftd) tt3a]§xl^aft tüunbext^ätig in neuen 3u(^ten

Betoiefen. 5lu(^ auf hie ^tumenf:|3xa(^e Ratten fie ft(^ öexftanben, inbem fie mit

i^xem „^aifex SGßil^elm" unb il^xex „^aifexin ^ugufta" Deutfd^lanb ouf hie

gaxtefte unb imfd^ulbigfte Steife öon bex Sßelt fd^meid^elten, unb haxin eine milbe

6^mBoIi! geüBt, ha%, neBen bem faft fc^txiaxgen ,/^xguö" mit hen ga^lxeid^en

\t)ei^zn klugen, bex „Chäteau de Rome" unb hie „Perruque quarree'^ nit^t me^x

tjoxfamen. „^Jüxft SBiSmaxd" fteUte fti^ ]§ö(^ft enttoidEelt unb fxif(^, nic§t :pxeu6if(^=

Blau unb fi^toefelgelB, fonbexn im $PxäIatent)ioIett haxl — Die !öniglic§en ©äxten

t)on $ot§bam lönnen ttiix nux im SSoxüBexge^en exU)ä]§nen. S5on fjxiebxit^ bem
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©xo^ett tnaten aEe fünfte aufgeBotett, um fein :pteuBtfc^e§ S5etfail(Ie§ au§äu=

f(^mit(fen, unb @taf WIgaxotti tooHte in ber Umgebung 6an§foiict'§ ba§ unt)er=

JennBate ^Balten 5lxmiba'§ Bemex!en. ^xtebttd) Sßtl^elm III. unb ^xkhxiä)

SGßill^elm IV. fügten ^u 6an§fouci unb bem 9fleuen ^alai^ no(^ (^l^axlotteni^ot

^m^exi)au^, ^axabte§gaxten unb ^Pfingftbexg l^inju, füx bte i^nen Clutfifana Bei

Neapel, ^oggio int:|3exiale unb ^xatolino bei fjloxen^ öoxf(^U)eBten. £)a§ $Palnten=

]§au§ bex ^faueninfel toax bex 6tol5 ^xkhxidi) SSil^elm'g IIL, ba§ Dxangexie=

geBäube bei (5an§fouci bief^xeube gxiebxid^ 2ßil^elm'§ IV. ; 3Bill^elm'§ I. 6omntexft^

S5abel§Bexg beU)eift t)ex!§ältni§mä^ig gxoge 5lnf^xu(^§loftg!ett. ^m 6(^Io§gaxten

öon ßi^axlottenbuxg bexeiten exnfte 2^annen= unb @il6engxu^:|3en auf hk 5^ä§e be§

5Pflaufoleum§ öox.

3u ben attiä]§xli(j^ im ^fleitl^aufe be§ ^xieg§miniftexium§ texanftalteten

S5Iumenau§fteEungen Bxingen bk ]§exxf{^aftli(^en faxten 5U $Pot§bam unb bte

^itgliebex be§ ©axtenbauöexeing in ftaunen§h>extl^ex ^ixUe :pxangenbe ^^aleen,

bo:t3|)eltgxo§e ß^^damen, ^al^Eofe |)i^acint^en= unb S5ioIot)axiationen, fo gxo§ tt)ie

ein 3^ßit^alexftü(l, um ben ^xei§ au§ bex §anb bex ^aifexin ^u getüinnen. S5ei

einex bex legten 5lu§fteEungen 30gen (5;]§ina:pximeln in neuen 6:pielaxten hk 5luf=

mex!fam!eit auf fi(^. (Sine Acantacea Sustitia speciosa, eine Todea barbara

t)on 9^eufeelanb — tüegen lijxex abenteuexlit^en ©eftalt t)on ben ©ingeboxenen

ha§ @ef:|3enft genannt — )§atte bex 3nf:pectox be§ botanifd^en ©axten§ geliefext.

3üngft bufteten ebenboxt hk au§ htm ^Jleuen $Pa(ai§ fommenben 35ictoxna=35eiI(^en

U§ in bie S^oxl^aHe bex 5lu§fteEung. ^ie Aucuba japonica mit golbfaxbigex

Ütinbe, gefletften SSIättexn unb bxaunxot]§en S5Iütl§en, hk ebenfo fonbexbaxe Cycas

revoluta giexten hk 9lafen:|3lä^e, tüeld^e ben bxaugen ]^exxf(^enben xau^en ^dxg t)ex=

geffen machten. 35on hen Set)!oj;en unb ßinexaxien, bie ben 6:pxingbxunnen umgaben,

tüuxbe t)oIIenb§ bex 6ommex l^exbeigegaubext. tln§ felbft, leugnen tüix ni(j^t, be=

fc^äftigten aud§ bie @efi(^tex bex S5efu(^ex ein tüenig. ^enn bemex!t man ni(^t

ganj anbexe $]^t)ftognomien in ben ^ixi^en aU in ben S^l^eatexn, anbexe beim

(SlüdSf^jiel al§ ^d ben S5lumenau§fteEungen? £)ie Seibenfc^aft füx ^fexbe t)ex=

langt unb bilbet gan^ anbexe 5!Jlenf(|en aU bex Umgang mit 9^el!en obex 35exgi6=

meinnii^t. §eitex!eit exxegte — ^aulbat^ ]^at ben §ofconbitox ^önig 2ubh)ig'§ I.

t)on SSa^exn auf bem hk §ulbigung bex fünfte baxftettenben f?xe§cobilbe bex

neuen $ina!otT^e! ben 5!Jlalexn, SSilbl^auexnt unb 5lx(^ite!ten augefettt — ba§^j(^on

auf bex S^ädexauSfteEung gefe^ene ^iefen=^ax3i:|Danbouquet be§ ^exxit §iEbxi(^

t)on bex, jebem 3ettung§lefex S5exlin§ belannten, Sei:p3tgex= unb 2ßill^elm§=

ftxagenede.

5lEe !ux5lebige 5lu§fteEungen übextxifft bex gxo§e, mit S5afftn§ unb 6:pxing=

bxunnen, g^e(fengxu:p:^en, 6cul^tuxen unb ben au^gefuc^teften @ett)äc§fen au§=

geftattete, an einem bex 2ßo(^entage bem attgemeinen Sutxitt geöffnete ^oxftg'fi^e

SBintexgaxten. ß'in unt)exglei(^Ii(5§ex ^la| im übxigen§ i)on ülauc^ unb §ammex=

läxm exfüEten Moabit. fSon biefex 6(i)ö:|3fung be§ exften ^nbuftxieHen S5exlin§,

be§ ^anne§ in, mit unb bux(^ @ifen, foE ^önig ^xkhxi^ SOßil^elm IV. ju

feinex @emapn gefagt :§aben: „ßlifabetl^, bex ^xad^t btefex 5^ax(^entt)elt l^aben

tütx ni(3§t§ 3UX 6eite ju fteEen."



^ittcomo Jicopaxbiö ^clprac^c.

S)eutfd^ t)on J)attl fieijfe,

§et!ule§. SSatet 5ltla§, 3eu§ fd&i(!t mi^ ju btr, i(^ foE hiä) t)on il^m

grüben unb, faE§ bu mübe töäxeft, mit betne Saft für ein paar 6tunben

aufhalfen, tou i^ f(^on einmal, xä) "voti^ ni^i mel^x, t)ox toie öiel 3iCiT§tl§unbet=

ten, getl^an l^aBe, bamit bu inbeffen 5ltl§em fd§ö:^fen unb bi^ ein toenig au§=

tul^en !annft.

5ltla§. 3(^ ban!e bit, IieBe§ §etMe§(^en, unb Bin aud§ bet 5!}laieftät

be§ 3eu§ fel^t bexBunben. 5l6et bie Sßelt ift fo Iei(^t geworben, ba^ biefet

5!JlanteI, ben i^ trage, um mi^ gegen ben 6(^nee ju tjertoal^ren , mid^ mel^r

brückt, al§ fie; unb ätoänge mi(^ niä)i ber äöiUe be§ 3^ii§/ ^^^^ ftill P ftel^en

unb biefe ^ugel auf bem ^lüden p tragen, fo ttjürbe i^ fie unter ben 5lrm

nel^men, ober in bie %a\ä)e fteden, ober fie baumelnb an einem §aar meines

S5arte§ Befeftigen unb meiner SBege ge]§en.

§er!ule§. Sßie ift e§ nur möglit^, bag fie fo öiel leidster getoorben ift?

3(^ feT^e tool^l, fie ]§at il§re ©eftalt öeränbert unb fie^t ie|t mel^r toie eine 6em=
mel au§, nii^t mel^r runb tok bamal§, al§ i^ ^o§mogra:pl§ie ftubirte, um
jene gro^e Seefal^rt mit ben 5lrgonauten ju mad^en; aBer tro^em Begreife i^

niö)i, toarum fie leidster getoorben fein foH.

5ltla§. Den @runb toeig ic§ nii^t. 5lBer öon il§rer ßei(j§tig!eit !annft

bu bi^ glei(^ üTBerjeugen, toenn bu fie nur einen 5lugenBIic! auf bu §anb

nel^men unb ba^ @etoi(j^t :(3rüfen toittft.

§er!ule§. S5eim §erMe§, toenn i(^'§ nid^t t)erfud^t ptte, toürbe id^'§ nie

glauben. ^IBer toa§ bebeutet biefe anbere 5^euig!eit, bk i^ ba entbede? 2)a§

le^te 50^al, al§ i^ fie trug, fd^Iug fie mir ftar! auf ben ^ü(!en, loie ba^ §erj

eine§ Z^kxt^ !lo:pft, unb gab beftönbig eine 5lrt 6ummen t)on fi(5, äl§nlid§

toie ein 2Be§:^enneft. Unb je^t gleicht fie, too§ ba^ ^to|)fen betrifft, einer Ul^r,

an ber bk ^Jeber jerbroi^en ift, unb toa§ ba§ Summen betrifft, fo ]§öre iä^

ni(j§t ben leifeften Saut.

L
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5ltla§. 5lu(5 batüBet !ann ic^ Mt ntc§t me:§x fagen, al§ ba§ bie äßelt

jd^on lange aufgel^ött l§at, itgenb eine SSetoegnng ^u matten, obex ein ©etäufc^

^öten 3U laffen; unb fo \oax i^ an^ lange fe^x in 6otgen, oB fte nid^t

et)t)a geftoxBen jet, nnb etinattete tägli(^, bag fte mi^ mit i:§xem S5etit)efnng§=

getu(^ Beläftigen toüxbe, nnb üBetlegte, tt3ie nnb tüo i(^ fte BegtaBen nnb todä^e

©xaBfdjxift ic^ i^x machen joEte. 2)ann aBet, al§ ic^ jal§, ba^ fte ni^i öexfanite,

iam iä) an bent 6cöln§, fte tnüffe ft(^ an§ h^m %^ux, ha^ fie fxü^et tnar, in

eine ^flanje öextnanbelt l^aBen, ttJte S)a^]§ne nnb fo t)iele ^nbexe, nnb ba^ex

!omme e§, ba§ fte ftd§ nic^t m^x Betüegt nnb atl^met, nnb no(^ immex ift ntix

Bange, oB fte ntix ni^t i^xe äßnxgeln in hie (Sc^nltexn fi^Iagen nnb ft(^ ba feft

einüammexn möi^te.

§ex!nle§. 3(^ glanBe e:§ex, ba^ fte fi^Iäft, einen 6(^(af gleich bent be§

ß:t3inienibe§ , bex ein l§alBe§ ^al^x^nnbext nnb längex bonexte; obex tt)ie man
t)on ©exmotimo§ ex^ä^lt, ba§ feine 6eele, fo oft ex tooEte, feinen ^öx^ex "ozx^

Heg nnb t)iele 3al§xe bxangen BlieB nnb in oexfi^iebenen Sänbexn \xä) t:)exgnüg=

liä) l^exnmtxieB nnb bann pxüd^fe^xte, Bi§ enblidj bie gxennbe, nm bem 6^iel

ein @nbe ^n mai^en, ben ^öx:|3ex t)exBxannten, fo bag bex @eift, al§ ex itjiebex

]§inein tooEte, fein §an§ ^exftöxt fanb nnb, toenn ex nntex Dad^ nnb Q^ad)

tool^nen tooHte, ein anbexe§ mietl^en obex in'§ ^ixi^§^an§ gelten mngte. ^a*

mit aBex bie Söelt ni(j§t etoig foxtfd^läft nnb niä)i ixgenb einex i^xex gxennbe

obex Sßo^Ül^ätex, in bex 5!)leinnng, fte fei tobt, fie anjünbet, toollen toix feigen,

oB tüix fte nii^t anftoetfen fönnen.

5ltia§. 6(^ön. 5lBex toie Motten toix ba§ ma(^en?

§ex!nle§. 3c§ toüxbe il^x einen tüchtigen 6d§Iag mit meinex ^enle geBen;

aBex iä) filx(^te, ic^ ^exfc^mettexe fte bamit, obex fi^Iage fte :platt, toie eine

OBIate; obex, ba fte fo leicht getooxben, ift am @nbe i^xe ^inbe ganj bünn nnb

jexBxii^t mix nntex bem 6(^Iage, toie eine @iexf(^ale. 5lnd§ Bin iä) ni^i ftc^ex,

oB ni^i ettoa bie ^enft^en, bie ^n meinex Seit fic^ mit ben ßött)en ]§exnm=

Balgten nnb ie|t mit ben glö^en, nid^t aUe anf einmal öon bex ßxfc^üttexnng

in €l^nma(^t fielen. S)a§ SSefte tnixb fein, iä) lege meine ^enle toeg nnb bn beinen

Hantel, nnb toix f:|3ielen S5all mit biefem @xb!ilgel(^en. 6(^abe, ba§ i(^ bie

SSaEonfc^n^e obex bie ^a!eten ni(^t mitgeBxad^t l^aBe, bexen i^ mi^ mit Tlex^

!nx Bebiene, ixienn toix im $anfe be§ ^en^ obex im ©axten 35att f:pielen; aBex

mit ben gänften "mixb e§ and^ geilen.

51 1 lag. S5oxtxeffli(^ ! £)amit bein SSatex, toenn ex nn§ f:|3ielen fielet nnb

i^m bie Snft !ommt, ben bxitten Tlann ^n mai^en, mit feinem genexBaU nn§

alle ^eibe @ott toei§ )t)o^in fc^lenbext, toie ben $l§aeton in ben ^o!

§ex*!nle§. g^xeili(^, toenn i(^, toie ^l^aeton, bex 6o:§n eine§ 2)ic^tex§

toäxe, nnb nii^t be§ 3en§ leiBlic^ex So^n nnb 5D^ann§ genng, bag i(^, toenn

bie £)i(^tex mit bem ^lang bex ßeiex ©täbte Beöi3l!ext l^aBen, e§ nnx jn

tooHen Bxanc^te, nm §immel nnb @xbe mit bem 6(^all meinex ^enle

jn entt)öl!exn! Unb feinem S5aE Bxand^te i^ nnx einen gugtxitt an geBen, nm
il^n t)on ^ex Bi§ an bie ängexfte 6nfftte be§ @m^^xänm§ ^infanfen p laffen.

5lBex fei üBex^engt: toenn mix and^ bex @infaE !äme, fünf obex fed^g ©texne

an^anBxed^en, nm 5!Jlnxmel bamit gn f:|3ielen, obex mit einem Kometen nad) bem
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3tel 5U tüerfen, lt)ie mit einet ©d^leubex, inbetn iä) i^n Seim ©(^tüanj faßte,

ober au^ mi(^ ber 6onne felBft jum £)i§cu§tnetfen ju Sebicnen, — mein SSatet

toütbe tl^un, al§ oB et e§ gat nii^t jä^e. Uebetbie§ SeaBfi(^tigen tüit ja mit

biefem S^^id, bet SBelt tno^Ijnt^nn, tüä^tenb ^^aeton nnt ben goten, bie xijm

ben Sßagenttitt Beim ©infteigen hielten, ^^^^n tüoEte, toie leitet et fei, unb

mit feinet @ef(^i(IIid)!eit al§ ^ntfd^et |)ta:§Ien Bei 5lnbtomeba unb ^attifto

unb ben anbetn fi^önen 6tetnBiIbetn , benen et im 35ot6eifa^ten Sttäußd^en

öon 6tta§len unb !leine (5;onfetti t)on Si(^t!ügeld§en jugetüotfen ^dben foH;

unb fo tüonte et fi(^ t»ot ben l^immlifi^en ©öttetn auf bet ganzen Siagegfa^^tt,

ha getabe geiettag tnat, fe^en laffen. ^ut^, tüegen meinet S5atet§ 3otn fei

ganj unBefotgt; iä) öetf^tec^e bit, ba^ i^ iebenfaE§ bit füt aEen 6(^aben gut

ftel^e. 5^imm alfo ol§ne 2ßeitete§ ben 5!JlanteI aB unb toitf ben SBaE.

3ltla§. @etn obet ungetn, xä) mu§ bit tnol beinen SBiden tl^un, benn

bu Bift ftat! unb too^IBetüaffnet, i^ aBet toe^tloS unb alt. 5lBet giB tüenigften§

5l(^t, ha% bu fte nic^t fallen läßt, bamit fie nid^t noc§ mel^t S3eulen hiegt,

obet an itgenb einet ©teile eine Ouetf(^ung, obet einen ^iß, toie hamdi^, al§

6icilien öon Italien Io§getiffen tt)utbe unb 5lfti!a t)on 6:panien, obet hamii

niäjt ettoa ein 'Sind aBf|)Iittete , eine ^totjin^, obet ein ^önigtei(^, iootau^

bann du ^tieg entfte^en !önnte.

§et!ule§. ^einetfeit§ fei gan^ tul^ig.

5ltla§. ^un, bann fange! — ©ie^^ft bu, toie fie toatfelt, toeil il^te fjigut

gan^ tietfi^oBen ift?

§et!ule§. fjlinü toitf ein Bi§(^en ftdtfet, beine äBütfe !ommen aUe

51 1 lag. @§ liegt l^iet nii^t am SÖßutf; toit l^aBen toie getoöl^nlit^ 6üb*

toeft, unb bet ^aU fängt äßinb, toeil et fo leicht ift.

§et!ule§. 2)a§ ift fein altet geißlet, fid^ immet nad^ htm äBinbe 3u

btel^en.

5ltla». ß§ lönnte toa^t^aftig nii^t fd^aben, toenn toit il^n gang bamit

anfüEten, btnn et fliegt, toie ic^ fel^e, nit^tBeffet au§ bet^anb al§ eine 2Jlelone.

§et!ule§. £)a§ ift fteilic^ ein neuer f?e]§let, benn ftül^er f^3rang unb

tankte er, toie ein S5ö(J(^en.

5ltla§. Saufe l^urtig nai^ bort^in, gef(^toinb, fag' ic§; giB um @otte§=

toiHen 5l(^t, ha% er nic^t fättt; t)ertoünf(^t fei hk 6tunbe, too bu ge!ommen Bift!

$et!ule§. Du l^aft i^n mit fo fc^ief unb niebtig pgetootfen, ba^ iä) ifju

nic§t Beizeiten l^ätte auffangen !önnen, toenn i^ mit au(^ ben §al§ ^ätte au§=

ten!en toolCen. £) toe^, atme§ i)ing, toie fte^t'§? §aft bu bit itgenbtoo toeT^

get^n? — 5!Jlan ptt feinen Saut unb fielet 5Ri(^tg, toa§ fid^ tegt ober Betoegt,

— fie fd^lafen alle toie ptjor.

^tla§. ©iB mir bk ^ugel l^er. Bei allen §örnern be§ 6tt)j, ba^ id§ fie mix

toieber auf bk 6d§ultern lege; unb bu, nimm beine ^eule unb !e^re eilig in

ben §immel ^nrüil unb entfd^ulbige mid^ Beim^3ßit§ toegen biefe§ Unfalls, ben

bn aUein öetutfac^t ^a\t

§et!ule§. ^it S^etgnügen. 6eit tjielen Qal^t^unbetten tool^nt im §aufe

meines SSatet» ein getoiffet $oet, bet ^otaj ^ei^t; et ift bott al§ §of:|3oet an*
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gefteEt auf Eintrag be§ 5luguflu§, htn 3eu§ unter bk ©öttet aufgenommen l^at,

toeil man bet ^ac§t bex 3flömer getotffe 9tü(fft(^ten fi^ulbig toat. 5£)iefet ^t(^tex

pflegt immer einige t)on feinen ßiebt^en ^u träEern, unter anbern txn^,

tooxin e§ l^ei^t, ein @exe(^ter ftel^e feft, toenn anä) bie 3Belt um i^n 5ufammen=

16re(i)e. 3c^ möi^te Beinahe glauben, bag ^eutptage alle ^enf(^en geredet feien,

benn hk SSelt ift l§ingefalCen, unb deiner ^at ft(^ gerül^rt.

5ltla§. 2Ber Be^toeifelt bk @ere(^tig!eit ber ^enfd^en? 5lBer nun t)er=

liere leine Seit mel^r, fonbern eile, miä) Bei beinem Spater ^u entfc^ulbigen,

benn i^ erwarte jeben 5lugen6li(l einen S5li^ftra!§l, ber mii^ au§ bem 5ltla§

in ben 5letna t^ertoanbelt.

®ttt ^rofeffor bet Humanität unb SaHitfttuS*

^rofeffor. S)iefe 6teUe im S^ejt, meine ^inber, Befriebigt mi^ nid^t,

unb id§ ma(|e eu(^ barauf aufmerifam, bamit eu(^ bk 5lutorität be§ 6alluftiu§

niä)i gu einem ^rrtl^um herleitet.

6alluftiu§. 2ßa§ tnirb ba üBer mi^ gemurmelt? SGßenn iä) getougt

l^ätte, bafe in neun^el^n^unbert Salären ber %ib ni(^t ftirBt, tüäre iä) lieBer

neibifi^ al§ t)ortrefflic^ getnefen.

^rofeffor. Söer Bift bu?

6alluftiu§. £)er 5lutor, ben bu in §änben l§aft.

^Profeffor. £)u tüiEft fagen, ber 5lutor be§ S5u(^e§, ba§ i^ in §änben

i§aBe, aBer au§ ßieBe jur ^ürse Bebenlft bu bic§ nid^t, bi^ :perfönli(^ mir in bk
§anb 3U liefern. SBie lommft bu benn l^ierl^cr? 5lBer tüie bu l^ergelommen, ift

gleichgültig. ^^ möchte, ba§ bu mir ein S5eben!en aufllärteft, ba^ mix Bei

einer 6teEe in ber 5lnf:j3ra(^e gelommen ift, bie bu beinen ßatilina öor ber

8(5la(^t gegen ba^ §eer be§ $roconful§ galten läffeft. £)er $affu§ lautet:

Quapropter vos moneo uti forti atque parato animo sitis; et quum proelium

inibitis, memineritis vos divitias, decus, gloriam, praeterea libertatem atque

patriam in dextris vestris portare. 6age mir: l§aft bu in 5Rigibianu§' ober

Q^aufta'S 6(^ule ober ettoa in 9^umibien, bamal§, al§ bu barauf Bebad^t toarft,

ben ßintoo^nern too^l ju tl^un burd) ©rleid^terung i^reS S5eutel§ , ober toann

unb too e§ nur immer getoefen fein mag — üt^etorif ftubirt?

6alluftiu§. 60 toie bu (5tp ftubirt ^ft. ^a^ finb ba^ für fragen?

^rofeffor. 5^ur rul§ig SBlut. ^önnteft bu bod§ fo bie 6:)3uren ber §ieBe

lo§toerben, bit bu t)on ^ilo Belommen ]§aft toegen beiner SieBe jur 6d§önl^eit.

§aBe bit ©üte, mir p fagen: toelc^e ^flebefigur tooEteft bu in biefem $affu§

antoenben? £)ie, loeld^e unfereinS bi^ Steigerung ju nennen pflegt, ober eim

anbere ?

6alluftiu§. 3[a, §err 5D^agifter, bie.

^rofeffor. £)ie Steigerung (^limaz) ift je na^ Umftänben auf= ober

aBfteigenb; l^ier aBer mu^ e§ bod) bie auffteigenbe fein, ba§ l^ei^t, t)on ben

fingen, bie bu nennft, mu§ ba§ ätoeite größer fein, al§ ba§ erfte, ba§ britte

größer al§ ba§ ^toeite unb fo fort, fo ba^ ba§ le^te ba§ größte öon aEen ift.

^iä)i tija^r?
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Sallufttug. ®eU)i§.

^Ptofeffot. £)u dbex, tl^euxet ßti§:pu§, Bift in bet S^^at gegangen, lüte

bex ^reB§ obet tok !Inge Sente, tuenn fte ben g^inb fommen je^en. 5Da§

ßtfte, ti3a§ bu nennft, ift bet üieid^ll^unt, öon bem ^i^l^eogniS jagt, bag man
i^m nachjagen muffe butd^ §i|e unb gtoft, jn Söaffet nnb ju ßanb, tüenn e§

nötl^ig ift t)on fjelfen f)3xingen, fi(^ in'§ 50^eet ftütsen nnb triebet ö^efal^t nod^

5JlüT^e f(^euen, hu jnm Qi^^ß ^^elfen. ^a§ 3^ßite ift bie ß^te, bie ein gtoger

Xl^eil bet 5Jlenf(J)en füt einen t!§enten S5efi| ^ält, boc^ nid^t fo tl^euet, ba§ fte

fie ni(I)t tniebet BiUig öet!aufen. £)a§ £)titte ift bet ütui)m, bet ttjol Sßielen

gefallen )Dütbe, tüenn fie il§n ol^ne 5!Jlül§e nnb UnBeqnemIid)!eit etlangen!önnten;

ba ba§ aBet nid^t angelet, Begnügt fid§ 3ebet bamit, il§n in feinen SBütben ju

laffen. £)a§ SSiette ift bie ^yteil^eit, anf bk man nitj^t gto§en SOßett^ jn legen Btand^t.

£)a§ ße^te enblii^ ift ba§ SSatetlanb, nnb ein foI(^e§ töäte auf ßtben nid^t

mel^t äu finben, toenn e§ nid^t im SßöttetBnd^ ftänbe. ^ntj, ba§, tt)a§ bn an'§

@nbe ftettft, ift nid^t nnt nid§t gtöget aU aEe§ 5Inbete, fonbetn ejiftitt fd^on

feit lange üBet^an:pt nid§t mel^t; t)on bem 5lnbetn ift ba§ gtü^ete immet

tr>i(^tiget al§ ba^ f^otgenbe nnb ba§ @tfte bet 5ltt, ba^ bie 50^enfd§en, um e§

^n etlangen. Bei jebet ©elegenl^eit Beteit finb, SSatetlanb, g^teil^eit, ülul^m, @l§te,.

aH beine anbeten @ütet l^in^ugeBen, nnb aUe in ^anfd^ nnb S5ogen, unb tüenn

e§ öetlangt tüitb, no(^ ettt)a§ ba^u. 9flun fie]§, oB ba§ ein Sßott tüat, ba§ bn

fo in einen SöinM beinet ^ßetiobe öetfted^en butfteft, aU oB bn biä) gefd^ämt

:^ätteft, e§ l^in^nfcöteiBen. SBal^tlid^, tt)enn Satilina bk ^ebefigut in biefet

t)et!e]§tten Dtbnung, inie bn fie mittl^eilft, geBtand^t l§at, fo tounbete x6) mid^

nit^t, ba^ et auf bk ^ötet feinen ©inbtnd gemad)t ]§at, unb e§ ift if)m ganj

ted)t gefdiesen, ba§ fie fid^ fd^Ied^t l^ielten unb bie 6d^Iadf)t öetloten.

©alluftinS. ^ä) !önnte t)ielleidf)t ettoibetn, ba§ gtoifd^en meinet S^ii

unb bet l^eutigen ein Eeinet Untetfd^ieb fei in ben ^nftd^ten unb ©eBtdud^en,

Bejüglid^ beffen, toag bu ettoö^^nt l^aft. 5lBet jebenfaES ^ai beine 5lu§einanbet=

fe^ung ettnag füt fid§, unb batum ftteid^e ben $Paffu§ au§ unb fd^teiBe üjn fo

^in, tok i^ xf)n bix bictiten tnetbe.

^Ptofeffot. Didite nnt.

Sallnftiug. Et quum proelium inibitiS; memineritis gloriam, decus,

divitias, praeterea spectacula, epulas, scorta, animam denique vestram in

dextris vestris portare.

^Ptofeffot. £)a ftel^t e§. 60 gefäEt e§ mit unb ift in Dtbnung. 3'lut

ba§ bk fünf legten fünfte ettoa§ fo §intei§enbe§ ^aBen, ba^ x^ anfange, füt

ben 5lu§gang bet €>6)laä^i p fütd^ten, tüenn nid^t 5lntoniu§ unb $etteiu§

il^ten 2^tu:^:i3en eine ^ebe üBet benfelBen Ze^t l^alten.
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35ot bem $ou:t3ttl§ot einer natnl^aften 6tabt 5^oxbbeutjc^Ianb§ lag ein ^affeegat=

ten, ben Befonbetg ba§ feinere ^PnBIicnm fe^r lieBte. 3^IiebergeBüf(^ Bilbete 5^if(^en,

beren jebe einen Zi\^ für üeine @efellfd)aften t)on t)ier Bi§ fe(^§ ^ferfonen ent=

l§ielt. 5ln ben 9^if(^en Vorüber ^ogen fid) bie SCßege, bk in ton5= nnb £lner=

tüinbnngen aEe tüieber bal^in gnrüd^fül^rten, tool^er ntan gefontmen. £)er @in=

gang be§ @arten§ tt)ar pgleii^ ber 5ln§gang.

i)er grül^ling l§atte hu glteberftäntme mit 25lättem gefüEt, hk f&lüi^en

festen erft leife an. (I§ tüar ber grül^ling be§ 3[al^re§ 1871, für nnfer ^ater=

lanb ein i)olD:pelIen5. £)ie 2^rn^^en, hk in f^ran!rei(^ geftanben, fa^en jnm

Sl^eil bereits bie §eintatl§erbe nnb i-^re alten @arnifonen tüieber, hk Sanbtüe'^r

ftetfte mit geringen 5ln§na]§men tnieber im ßit)i(ro(f nnb 5lrBeit§!ittel.

2)er %ag trar fo f(^ön, tnie er im 5^orben nnr fein !onnte, tro^bem ]§atte

n tüenig 6täbter l^inanSgelodt ; aEe 6tänbe tüaren gn fel§r mit ben 35orBeret=

tnngen gnm officieHen Empfang il^rer ftegrei(^en 6öl§ne nnb 50^itBürger 16ef(^äf=

tigt. 3n bem ^affeegarten geigten fi(^ nnr gtüei ber 5^if(^en Befe|t, bie eine

öon brei £)amen, bie gtüeitnäc^fte öon einem jnngen ^ann, ber ftiÜ in einem

fSn^e Ia§, bnr(^ ba§ grüne ©eftrönc^ ben SSIito feiner 5Jla(^barinnen öerbedt.

^ie £)amen glanBten fi(^ attein. @ine t)on il^nen, beren jngenblii^e fc
f(^einnng, toie bamal§ t)iele il^reS @Iei(^en, in S^ranerfarBen ge^üUt trar, faT§

ft(^ nm nnb Begann: „SQßie tranlid^ fi^t man in biefen 3^if(^en! ^ie Einlage

tft reijenb. S5on !einer Seite !ann man BeolSad^tet tüerben, tt)a§ anbere öffent=

lic^e Orte fo nnleiblid^ mat^t. i)a§ Sie mic^ an hie^ frennbli(j^e ^lä^d^en ge=

fül^rt, gnäbige 3^ran, ban!e iä) Q^nen fel§r."

i)ie 5leltere neBen i^x, ber hie Inrebe galt, ertniberte in mütterlichem %on:

„SSir tt)oEen, tnenn S'^nen ber ©arten gefäEt, ticBe äöanba, ieben ^kd^mittag

^ier nnfem Kaffee nel^men."

„^ann regnet e§ morgen!" fiel hie £)ritte ein, eine Blül^enbe ^läb(^cn=

geftalt, ber bie SeBen§Inft nnb mimtre Sänne an§ hen ^ngen Bli^te.
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Sßanba mufterte ba§ Firmament unb faqte !o:|)ffd)üttelnb : „2)en ^nfc^etn

f)at e§ bo(^ ntd^t?''

//Scf) fage ^ir/' ]6el§am3tete hk Sßorige, „e§ tegnet; benn biird) ^lle§, U)a§

HJlatna fii^ tjorntntmt, ^iel^t ber §tmmel einen 6trt(^. §5xt jte banim aber

anf, Päne ju ntad^en? S5eh)a]§te! 6ie t)exfügt tüo mbglid^ im 3annar jdjon

üT6er ben ^ecemBer.

£)ie 5!Jlama tüanbte ftd) ernft jn SBanba: „SBaS fagen Sie ju einer 5lo(^ter,

bie ber eignen ^ntter f^ottet?"

Statt ber f^^remben öerfe^e i^r ^inb: „3ft'§ etina ni(^t fo, ba§ S)einc

(Srtüartnngen nnb SSered^nungen regelmäßig täufd^en?"

i)ie ^ntter gaB bem Möbd^en einen ftrafenben S3Ii(f: „SS^nn £)n baBei

an S)id§ felbft ben!ft, ^aft £)n 9le(^t."

,3iefo?" fragte SBanba nnb erljielt jogIei(f| hu 5lnttt3ort:

„^^ ^öffte, Seontine foEte ein öerftänbigeS, ge}e|te§ Söefen annel^men, al»

fte hk ^inberf(^u]§e an^gejogen."

„2Bie bie S)ra^t:pn:|3:|3en/' commentirte Seontine ben mütterlichen Sle^t, „bie

in ben $Penfion§anftaIten breffirt tüerben: ^o:pf fteif, ^M gefenft, Beim ©eT^en

immer onf hk ^u^]pi]^en gefeiten!" Unb hk S^orilellnng, hk fie fi(^ öon i^rer

gignr macf)te, riß fie äu :§eEem ßai^en l^in.

31§re geiterMt ftörte ben nnBemer!ten Sefer in feinem geiftigen @enn§;

er BlieB gtnar unBetüeglid^ in feiner S5erBorgen^eit, mnrrte aBer leife: „DB man
tnol lefen !ann Bei bem ©efd^tDä^ nnb Sad)en?" i)aranf fnc^te er ft(^ tüieber

in feinen Sd^riftfteUer gn t)erfen!en.

S5on 2Cßanba'§ 2ippz ftieg ein Keiner ©enfaer. 6ie fd^ante Seontinen an:

„Sßäre mir nur ber gel^nte %t)eil t)on ber grifd^e unb SeB^aftigfeit £)eine§

©eifteg eigen!"

- „©^rül^feuer, Bloßeg 6^rü]§feuer!" Verringerte hk ^O^lama ben ge^riefenen

2Bertl§ il§rer I^od^ter, hk augenBIidlic^ ha^ Sßort aufgriff:

„SSei ber näc^ften 3Eumination fliege i^ al§ ütalete auf, !bann Bel^ältft

£)u ba§ «Jlad^fe^en!"

UeBer ba§ feine @efic§t ber gleichaltrigen f^reunbin glitt ein Sätteln, inbem

hk S:rauernbe t)on 9^euem anl^oB: „3öa§ für Beglütfte ^enfd^en finb 6ie S3eibe!

mä)i§ 3eigt e§ fo beutlid), tüie 3^re gegenfeitigen 9lec!ereien. ^ei Q^nen lerne

i(^ toir!lic§ lieber l^eiter fein."

„Da§
f ollft SDu," BeMftigte ßeontine, „barum ^aBen \oh S)i(^ terfi^rieBen.

5lBer nur [^ein fübbeutfc^e§ @emütl§ lann t)on biefer Wutia glauBen, e§ fei

il^r 6(^erä, toenn fie mxä) tabelt."

§ier fd)lo§ ber junge 5P^ann, bem hk laute Stimme bie ßectüre terleibete,

fein S5ud^ unb f^rad^ unmut^ig in fid^ ]§inein: „3d§ muß mic^ toa^r^aftig au§=

quartieren." 6d§on tooHte er aufftel^en, al§ i^m S[Borte in'§ €^r fielen, bie i^n

:|)lö^lid§ feffelten; benn je^t ternal^m er aud^, tüa§ in feiner 5lä:^e gefprod^en

tt)urbe. Seontine ful^r nämlid^, mit hevx S^inger auf i^re 5[)lutter toeifenb, fort:

„Sie toeiß mid§ eBen nid^t gu f(^ä^en. 3a, toäre fie eine 5Jlama, tüic

i^r S5anguier S)3angenBerg ein ^apa —"
,Mdn S5ater?" ftu^te ber unfid^tBare Sul^örer, fid^ rafd§ er^eBenb.
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„^öbd^en! ^äbd§en!" tüaxnte bte 50^utter.

5Jlait) entgegnete ber fd^elmifd^e 5Jlunb: ,M ift bod^ !etne @(i§anbe, einen

SSonqntex gn ]§aBen?"

„Sßte nntjoxfid^ttg/' tabelte hu leBen^etfal^tene ^tau, „]§iet 5^amen gu

nennen!"

ßeontine tnatf ben ^o:pf üBet bie 6(^nltet nnb Betnl^tgte: „@§ fi^t ja

5Jltemanb nebenan, nnb tüenn ani^, tuet tont nn§?"

£)a fiel Söanba et]§eitett ein: „S^lu^liä) Bleibt bet ^f^ante ba§ ^n^ige,

toa§ i(^ t)on bem $Pctt3a l^öte."

„6ein bxitte§ SCßott," etüätte bie g^ennbin, „jo oft toit il^n fe!§en, ift fein

6o]§n, fein 9tein]§oIb."
'

„£)a§ gel^t mid§ an," ftilftexte bet Sanfi^et nnb no^nt getänfd§lo§ feinen

6tnj^I triebet ein.

„^et innge 50^ann," Bemetfte Seontinen§ ^IJlnttet, „ntn§ in bet ^il^at ein

an§ge3ei(i)netet Wen]ä) fein."

„@ie !ennen il§n niä^i felbft?" ftagte Sßanba.

Q:^e 3ene anttüotten fonnte, ttiat ba§ Xöc^tetlein Bei bet §anb: „Sßiebet

liegt l^iet ba§ @nte fo nal^e, nnb etft Sßanba Btingt nn§ batanf. SBatnnt ^ft
Dn eigentlich ben alten §ettn nii^t längft anfgefotbett, ^anta, nn§ feinen

mgott totpfteUen?"

„2ßel(^e 35etanlaffnng l^dtte i^ ha^u gel^aBt? Säge bem jnngen 50^ann an

nnfetet S5e!anntf{^aft, fo tnütbe et fie fnd^en."

„25li|, toet finb hk i)amen?" dugette bet ©egenftanb il^tet Untetl^altnng

leife feine 3^engiet nnb Ingte Bel^ntfam but(^ hk S'^^W-
geontine aBet gaB bet 50^nttet gntütf: „3ft et benn ijetlpfCic^tet, jn toiffen,

ba^ toit ejiftiten? i)et S5atet Btanc^t i^m bod§ nid^t öon nn§ jn teben, tneil

et nn§ Beftänbig t)on i^m et^ö^It?"

„3e|t tt)ei§ i(^," fagte ^anba, „öom 6ol^n Balb foöiel tok öom S5atet.

^et @ine Befotgt ^l^te ©elbgefc^äfte, nnb bet 5lnbete lä§t fic^ ülein^olb

nennen."

„i)n öetlangft tim ©tjäl^Inng nat^ aEen Spiegeln bet ^nft?" ft^etjte Seon=

tine. „60 giB 5l(^t: bet §elb nnfetet @ef(^id^te ift ein äßelttonnbet tok

Äaifet Otto bet Dtitte."

„2Ba§ 6ic fagen!" etftannte bet §elb üBet ftd§ felBfi

„@t f^tic^t," Betic^tete Seontine tueitet, „fed^§ IcBenbe nnb fieBen tobte

6^)ta(^en."

3i(^t möglich!" läd^elte Mn^olb.

„@t toattet anf einen ^ßtofeffotftnl^l, fc^teiBt nntetbeffen gelel^tte S5ü(^et

nnb betad^tet ba§ ^nBIicnm, ba§ fie nid^t lieft."

5Rnn toatb hk 5[Jlnttet nntoillig: „§at bet SSatet jemals betgleid^en

geän^ett?"

„^tin/' tänmte Seontine ein, „aBet e§ fte^t feft: ein ted^tfd^affenet 5lntot

öetad^tet gtnnbfä|li(^ atte Sente, hk feine 3ßet!e nid^t lennen."

„§öten 6ie bie aBfd^enlid^e Sunge!" gefticnlitte hk 5leltefte be§ ^leeBlattS,

jn Sßanba ge!el^tt.
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„fSei fo anc^cnel^Tncr Stimme!" ltf:pelte her i8anquiet§fo]§n.

„3ft e§ nt(^t ttjal^r?" forberte Seontine hk greunbin gum SSeiftanb auf.

„6(^tiftfteEet ftnb bie eitelften 5[Jlenf(i)en.

"

„3d§ ban!e ^l^nen!" nidie bet 5[Jlann ber gebet.

„Un§ fielet/' fogte mit 5^o(^btU(f bie 5D^uttet, „butd^au§ fein Utt^eil üBex

ben 5P^ann gu, bo toix feine toiffenfd^aftlid^en 35etbienfte nii^t etmeffen !önnen."

6ie glauBte ba§ ^l^ema l^ietmit Beenbet, bod^ n)eit gefel^It ; benn hk abfd^eulid^e

3unge Bet^ann fofoxt eine SSaxiation beffelBen:

„5lBex tt)a§ ex al§ ©olbat geleiftet, büxfen toix Betounbexn."

„@x tüax mit im f^elbe?" foxf(^te SOßanba.

ßeontine cjaB nux inbixect 5lntU)oxt: „^znn bex ^a|)a un§ tütebex Beel^xt,

tüexbe i(^ t)on ungefäi^x ]§intt)exfen, ba§ i)u im Sajaxetl^ SSextounbete gepftegt,

SQßanba; bann :paff' auf, ix)ie ex in'§ !^euQ ge^t; benn fein üteinl^olb iff§ eigent=

Ii(^, bex un§ gexettet. §ätte Sfleinl^olb nic^t al§ 2anbtoe]^x=Dffläiex gegen gxan!*

xeid^ mitgefo(i)ten, e§ fä^e txauxig um bie ©xfolge bex beutfc^en Söaffen au§."

S^ein^olb ftanb !o^ff(^ütteInb auf feinem Soften: „@§ ift toE!''

„^^ Bitte mix au§/' xief ^aftig hie 5!Jluttex, „bag £)u mid) ni^i in S5ex=

legenl^eit Bxingft! i)ex alte ^ann !ommt jebenfattS moxgen ju mix, t(j^ ]§aBe

il^m l^eut gefd^xieBen.''

„S5oxtxefflid§!" fxeute ft(^ bex Sol^n. „@o exfal§xe id§ leid§t, tnag id^

tüiffen toiU."

Seontine !i(^exte: „5!Jlama füx(^tet, felBft in §eitex!eit üBex i^^n ju

gexatl§en.''

^oä) ^ama \pxa^ exnft: „@x ift mix fein Blo^ex ®ef(^äft§mann, ex l^at

ftc§ mannigfach al§ mein toa^xex fjxeunb gezeigt. Unb 2) ix ift ex me^x jugetl^an,

al§ i)u na(i) Deinen ©loffen öexbienft."

„@i, tüie?" ^oxd)te bex junge ©ele^xte.

Seontine legte i^xe fd^Ianfe ^anh auf bie bex 5!Jluttex: „5lBex Befte 5!Jlama,

id^ Bin i^m \a au(^ öon ^ex^en gut. Die 6d^tt)ä(^e füx feinen üleiui^olb ex=

f(^eint mix manchmal fogax xü]§xenb.''

„3m (^xnft?" Btoeifelte Üiein^olb.

„Hub txäfe iä)/' tnüp^k ha^ 5D^äbd§en an, Mn ^l^oHo unb 5!Jlax§ in ^nex ^ex^

fon äufäEig ixgenbtDO, id^ toüxbe bem $a^a nux SieBe§ unb 6d^öne§ üBex ben ©tolj

feine§ 5lltex§ fagen, tüenn iä) aud§ im 6tiIIen an hen <Bä)ln% einex Befannten

©eEexffd^en ^aBel bäd§te.''

,,6ie meinen,'' exxietl^ Üteinl^olb, „bex §unb tnax nux fo gxo§, tüie aUe

§unbe ftnb?"

Die 5!}luttex machte eine öexbxie^Iic^e SSetoegung: „SGßix fönnten l^eut nod^

ben Botanifc^en ©axten Befut^en, HeBe Söanba; in bex ^ä^e ftnb toix."

ßeontine mu§te toiebexum lad^en: „5!Jlama toiH nux auf ein anbexe§ Kapitel

fommm, baxum gxeift fte na(^ hem Botanifc^en faxten; benn feine 6e]^en§ =

Joüxbigfeiten Beftel^en in hxei 3^ßtg:|3almen untex @Ia§. SBix l^aBen toeit

Beffexe Untex^altung, toenn toix BleiBen unb ^IJlama un§ i^xe Päne füx ben §od§«=

fommex gum SSeften giBt."

Diesmal extoibexte 50^ama öoEfommen xu^ig: „Denfft Du, miä) aud^ ba^^

Seutfe^e ?Runbfa^au. I, 9. 28
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buti^ 3U ärgern, fo irrft £)u. äBarum foE iä) mix üinfttge 2:age ntd^t mä)
meinem 6inn ausmalen? S5aue ic§ Suftfc^Iöffer, unb fte ftüraen ^lö^lid) ein, jo

]§at mir ba§ S5auen bod^ ©enu^ Bereitet."

„S5ergi§ £)ein 3Bort nic§t, Warna/' ermal^nte hk ^od^ter, ,,tDenn i)u

nä(^ften§ einen ©inftnrä erleBft! ^ä) tneig @ttoa§, tt)a§ £)n für auggemad^te

@a(^e l^ältft, nnb bod§ h)irb e§ anber§ !ommen."

,Unb ba§ ift?"

„3(^ üT6erIaffe £)einem 6(^arffinn, e§ ^n erratl^en."

„$Pof|en! 2Ba§ ift'§?" brängte bie Butter.

„^§ betrifft i)einen §errn 9leffen."

„£)a§ Sßeitere mn§t £)n aEein finben.''

„3(^ tüerbe i^n einfach felBft fragen.
'^

Seontine gab fi(^ einen lleinen ^ndf anf bem 6effet: „5lc^ ja, frag' i^n,

50lama!"

„©näbige gran/' Ien!te SBanba ]§ier aB, „toenn Sie nod^ in ben Botanifd^en

(Sparten tooEen, tnirb e§ tüol 3ett, auf^nBrec^en."

Seontine fe^e ben ©EenBogen anf hk ^ifc§!ante nnb ftü|te ba^ ^inn in hk

§anb: „2ßel(^e ©e^nfnt^t f:pürft £)n plö^li^ nad^ bem Botanifd£)en ©arten?

Ober t)erle^t e§ £)id§, ba^ ic^ ein ©el^eimni^ an§ ber 5lngelegen]§eit mit meinem

SSetter 5!Jla^ mad^e? Erinnere mid^ gn ganfe baran'' — nnb leife fd^log fie:

„e§ t:^nt ^ir öieEeid^t nid)t leib!"

„3Ba§ ftüftert fte haV fragte hk 5Jlntter eifrig.

„3d^ ]§aB' e§ nid^t öerftanben," tt)id§ Sßanba an§. „5löer ba t)on 3^rem

§erm 5Jleffen hk '^tht ift: e§ brüdt mid§, ba§ er fid^ meinettoiEen fo öiel

3tüang anflegt. Um mi^ ni^i an meinen tobten SSrnber p erinnern, geigt er

ftd§ nie in Uniform nnb öermeibet gefliffentließ iebe§ @ef:^räd§ Dom Kriege."

„^aj ift nnn einmal an^erorbentlid^ rüdftd^tSöoE/' erüärte hk Spante be§

5lbtoefenben.

,,3d§ mn§ balb aBreifen," fagte Söanba, „bamit er \iä) tüieber frei fü^It."

^O'lit großer 25eftimmtl§eit entgegnete il^r Seontine: „3n Deiner ^IBreife ge=

l^ören 3^ei: @ine, bie reift, nnb hk 5lnbere, hk '^i^ fortlägt." ©ie geigte

anf fid§ felBft. „@^e ^ein lieBe§ ©efid^t ein S^lofenT^eim ift, toie öor gtoei 3a]§=

ren, aU 'wit £)id§yennen lernten, barfft £)n nid^t in 'feixte @infam!eit änrüdf."

Sßanba fenfgte: ,,@nte 6eele, hie 3^ofen finb ein für aEe Ttal tierBlül^t, i^

Bin eBen gtoei ^al^re älter getoorben."

Seontine \d^ hit goffnnng§lofe fd§al!!§aft an: „Söetten h)ir, ba§ fte tüieber

anfBlü^en?"

gnm erften ^al Befanben %oä)kx nnb 5!Jlntter fid^ in UeBereinftimmnng

;

benn hie gtoeite f:prad^: „£)er 5!Jleinnng Bin i^ and^; benn äöanba tüirb nid^t

banernb aEeinftel^en."

S5ei ben SBorten ttjnrbe S^leinl^olb in feinem S5erftedf nnrnl^ig: „5!Jlein £>^x

fängt am ^nbe mel)r anf, al§ e§ mit 5lnftanb barf."

SBanba fd^tüieg nnb fd^lng hie fingen nieber. ,,®roBe .^nnft:panfe!" f:|3ottete

Seontine.
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£)a fu^t bk ^Jlatna gegen t^ten @aft gettjenbet fort: „6ie finb but(j^

!Ratur xmb @lü(l mit 5lHem au^geftattet, ein Be^glid^e§ g^amilienleben ^n fü^=

ten. 2ßie tDtH ic^ ntid) ftcnen, tuenn 6ie un§ eine§ 2^age§ 3'^te 25etIoBung§=

anzeige jenben!"

„9fie(^nen 6ie ni(^t batauf!" öetfe^te 3Banba gemeffen.

„@i, getüi^ tec^ne ii^ batauf! 6ie finb e§ fid§ felbft fc^ulbig, hie Sßettüat=

tung S^ret ©ütex in eine ftat!e §anb jn legen."

Seontine t)exäog ben 5[Rnnb unb fragte hu ^Itex^genoffin: „2öie gefällt

£)tt bet :|3xa!tif(^e 6tanb^un!t?"

i)ie ^Inttet entfi^nlbigte benfelBen: „@§ ift nid§t gemeint, ha^ 6ie S^te

$anb ofjne 3^r §er3 t)erf(^en!en foEen."

„^ama," tief bie S^od^tet, „je^t tüitft Du unt)otftc§ttg! 2)etattige S5et=

l^anblungen tüoEen bei öetfd^Ioffenen 2^!§üten gepflogen fein. 2öenigften§ Ia|t

miä) etft Sftunbfc^au Tratten, tüie hu ßuft Bef(Raffen ift!'' 3m 9lu iüat fte t)on

il^tem ^la^ auf unb ttat uml^etf:|Däl§enb auf ben ^ie§tt)eg.

^einl^olb btüdte ftc§ tiefet in feine D^ifd^e, toobzi et ba§ @efttäud§ Betül^tte.

^in gebäm^fte§ ,,£) tr»ej§!" entfu^t i^rtt.

,r^al" ftie§ ßeontine ]§ett)ot.

„2Ba§ ift?" ftagte bie ^uttet, ft(^ nun gIei(^faE§ et^eBenb.

i)ay 5!Jläb(^en ttat jutüc! unb tap^ottitte ^alBIaut : „3d§ melbe ge^otfamft,

ba§ fid) ettt)a§ ^enfc§lic§e§ in hu btitte 3flif(^e gefegt ]§at. Qc^ ft^Ictge nun

felBft hen S5otanifd)en tiot." Unb mit f^Ieig t)erftöt!te fie i^te Stimme toiebet

5U 'öoEet S5etne^mH(^!eit : „%m näd^ften ge^en tüit ben SBedf- te(j^t§, meine

Damen!"

„3d§ tüetbe fügten!" Beftimmte hu ^uttet.

„2Bit folgen, gnäbige gtau," fagte hu Xo(^tet, mit bet 5lBftd§t, in bet

btitten ^'lifd^e geptt p tüetben. Dann etgtiff fte 2Banba'§ 5ltm unb ftagte,

^unb bi(^t an ^Dlunb: ,,§aft Du tüit!li(^ nii^t t)etftanben, "ma^ ic§ Dit 5uge=

taunt?"

,,9^ein!"

„Obet tüollteft Du'§ ni^i öetfte^en?"

„^flun, ^inbet?" tief hu gnäbige ^xau, hu Beteit§ untettt3eg§ ttjat, inmd.

„Die 5!}lama tüattet!" fagte äöanba, o^ne auf ßeontinen§ le^te 3^toge etn=

guge^en, unb 50g hk g^eunbin mit ft(^ fott. —
6oBaIb hk Damen in ge^ötiget ©ntfetnung traten, tit^tete üleinl^olb fid^

au§ feinet geBü&n Stellung em^ot unb öetneigte ftc§ il^nen nad^: „©näbige

gtau, 6ie ^aBen mit inbitect etlauBt, 31^te SSefanntfc^aft 3U fu(^en, iä) mad^e

bitect t)on 3^tet (S^üte (SeBtaud^. 9^ut tüetbe i(^ meine 35ifiten!atte in anbtet,

aU bet geti3ö^nli(^en gotm aBgeBen. 3d§ tüill Dit l^elfen, tei^enbe üetne $eje,"

bto^te et (jintet Seontinen ^et, „Did^ üBet meinen alten ^a:pa luftigen mad§en!"

@t naijvx fein ^n^ öom 2^ifd§: „^omm, lieBe§ S5uc^! 3(^ toäte im 6tanbe,

bt(^ t)ot 35etgnügen in'§ SBaffet gu töetfen xmb meine gan^e SSiBIiot^e! ]§intet=

btein." Sßä^tenb et ben S3anb in feine ^od^tafd§e gleiten Iie§, !niftette bet

Sanb be§ 2öege§, unb ein ^o(^gett)ac§fenet iunget 5Jlann, beffen fttaffe §altung
28*
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tto| bet 6ütgetlt(^en Reibung hen ©olbaten tetxiet^, ftanb öot bet ^f^ifd^e mit

betn 5lu§ruf:

„6:|3angenBerg!''

„äßex ba?" 9tetnl§oIb bxe^te ft(^ auf bem 5lBja| um.

„^ametab 6:|3angenBetg!" tönte e§ i!§m no(^ einmal entgegen.

„Sfiittmeiftex t)on §ill!" Begrüßte et ben Wnbexn.

Diefex ftxedte i^m Mhe §änbe ^in: „äBie fxeue ic^ mic§, 6ie fo unex=

tDaxtet iüiebexäufel^en! 3c^ ttJoHte 6ie längft einmal auffm^en, S)octoxl"

„6ie toollten!" Betonte ^fleinl^olb. ,,2ßiffen 6ie, tüie man ba§ nennt?

^ne lieBengtoüxbige ^^xafe. £)a§ SagexIeBen xief tüol eine 5lxt bon 6tänbe=

t)exBxiibexnng i^exöox, tüeil ein gemeinjame§ ^^id]al üBex un§ 5lUen j(^toeBte;

aBex hk 3^it ift öoxBei, nnb hk alten 35ex^ältniffe fteHen fi(^ ^ex. SBenn triix

nn§ nac^ einem Sal^xe txeffen, Bejtnnen 6ie ft(^ unb fxagen: tno ^aV iä) bod^

biefe 5^afe fc§on gefeiten?"

„^ex tJatt," extt)ibexte nnöex^üglitj^ bex ^ttmeiftex, „fönnte nux eintxeten,

tüenn 6ie mix aBfii^tlid) fxemb lt)üxben; benn i^ möchte nngexn aufgeben, tt)a§

mix im g^elbe toext^ getooxben. £)ex Umgang mit ^Jlännexn be§ öexfd^iebenften

ßeöen§i6exuf§ ^t meine 5lnf(^auungen in öielex ^infii^t extoeitext, unb glauben

6ie mix: gexabe 6ie :t3exfönlid^ getnannen mein gan3e§ ^ex^. ^^ fxeute mi(^

Beim 3^xieben§f(^lu§ bex 5lu§yt(^t, in ein ex 6tabt mit 3^nen ju leBen, 6ie in

meine, mid§ in 3^xe ^xeife ein§ufü^xen. Söenn ic^ Bi§]§ex leinen 6(^xitt bap
getl^an, jo liegt bex ©xunb in —" ex ^ielt inne, fal§ ftd^ um, oB ex D^^xengeugen

3U füxd)ten l^aBe, unb fd^lo^ l§alB fCüftexnb: „in Befonbexen 35ex^ältniffen.

"

„@§ ^öxt 6ie leine ^enfc^enfeele augex mix," öexfi^eut^te D^einl^olb hk

üBexftüjfige S5ox[id§t. „£)ex faxten BlieB ^eut mexltöüxbig leex. 9^ux boxt, too

6ie hk öexlaffenen 3Eaffen feigen, fa§en hxei £)amen, mit benen mix hk exgö|li(^fte

©eja^ic^te öon bex Sßelt pajftxt ift."

§itt'§ fingen öexgxögexten fic^: „^it bxet ^amen?"

„gei, tük bex ßaöaliex ba§ D^x f:^i|t, trenn biefe @lo(fe läutet!"

„^ä) toexbe toix!li(^ Begiexig," geftanb bex ütittmeiftex.

„i)ann Begleiten 6ie mid^ gefäHigft!" foxbexte xijn ^einl^olb auf. „2Ba§

l^aBen 6ie l^iex allein? £)ex Kaffee ift ]§eut au^ ni^i einmal gu em^fe^^len.

3(j^ mu§ in bie 6tabt, benn e§ :|)xiilelt mix in aEen ^lexöen, hk 6a(^e toeitex

gu öexfolgen. 3)ie exnfte, f(j^tnexe ^eit, hk tüix üBexftanben, giBt un§ tool ein

^e(^t auf ©x^eitexung. „„©enie^e ben 2^ag!"" exmal^nt bex alte 2)i(^tex,

„„pflücket bie ülofel"" fingt unfex S5ol!§lieb, unb ic§ 6to(lfif(^ ^aBe mein gan=

3e§ t)exgangene§ £)afein ungenoffen gelaffen, meine 3üngling§3eit toeift leinen

einzigen bummen 6txei(^ auf, leine bex l^olben ^^l^oxT^eiten, bexen ^nnnexung

5lnbexen no(^, tnenn fie Steife getüoxben, ben ©xbenaBenb öexgolbet. 9littmeiftex,

i(^ mu§ na(^]^olen!"

„^a^xli^/' fi^mun^elte 'biefex, „6ie f(feinen gut aufgelegt!"

I)ex junge ©elel^xte ftxid§ in maxtialifd^ex ^IJlaniex feinen 6(^nuxa*Baxt: „S)ie

tool^ltl^ätige fjolge be§ ^xiege§ ! £)ie SSetoegung untex ben Sßaffen :^at miä) um-

gefd^üttelt."
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„Unb ber @tnf(u§ bet 5Damen/' nitfte §tll, „l^at ben (^etnifd^en ^Ptoceg

t)oEcnbet."

Sftetnl^olb fa^te ben 5ltm be§ DffiäietS: „^omnten 6ie, titterltd^et UIanen=

fülltet, t(^ etjäl^Ie S^nen untertoegg hk ganse SSegeBenl^ett fammt meinem

§iE Befreite ficf) janft üon bem Ungebnlbigen : „60 gef:pannt iä) baxauf

Bin, toär' e§ mix bo(^ ertoünfd^t, 6ie gönnten mix ]^iex eine fnxje 9taft — mein

gn§ mai^t mix nämlic^ nod§ ^n jc^affen — nnb toix xeqnixixten bann einen

SBagen."

,,%nä) ba§ ift mix xet^t!" iüilligte ^enex ein, nnb ^tihe nal^men einanbex

gegenüBex in bex 9lii(^e $la|, hie 6:pangenBexg jnöox allein bel^exxfd^t ^atte.

£)ex Ulan Betüie§, ba§ ex in 2ßal§x^eit gef:|3annt toax; benn ex lehnte fi(^ ^al=

Ben SeiBeg xtBex ben ^ifc^, al§ tooEe ex feine 6t)I]6e öexliexen, nnb txommelte

mit ben gtngexn:

„mfo 3^xe £)amen?"

„6i^en boxt nnb iä) ]§iex, ol§ne ba§ hit ©(^önen mi(^ Bemexfen; benn au^

hie ^ama be§ einen f^xänlein» ift not^ eine ©(^önl^eit, fot)iel fi(j§ bnxd^ ba§

©eftxänc^ Beobachten Iie§."

„§nm!" Bxnmmte §ill in hen SSoUBaxt.

£)ex 5lnbexe glanBte hie Uxfac^e be§ @eBxnmm§ ^n ex!ennen: „Sie finben

e§ nnfein, ba§ iä) ben Sanfc§ex gef:pielt?"

„2^ tone Ja ben ^nlag ni^i/' meinte ^iU.

Sfteinl^olb Begann hie @x!Iäxnng: „3(^ ^aBe hie fingen in ein S5nd§ öexgxa=

Ben, Bi§ mi^ tt)iebexl§oIte§ Sa^en ftöxt."

„§nm!" Bxnmmte e§ aBexmal§.

^ex ©xjä^Iex ftie^ ft(^ ni^i mef)X haxan: „3m S5egxiff, öexbxieglic^ ben

$Ia| jn toec^feln, oBjc^on ba§ Saiden einen ungemeinen 2ßo!^l!Iang ^atte, ]§öxe

iäj t)on bexfelBen Stimme — benn nux ha^ eine Q^xänlein toax jo aufgexäumt,

i^xe 9^ac^Baxin Betxauext einen S5xnbex, bex im ^^elbe gefallen — "

„SSitte, toa§ l^öxen 6ie t)on bexfelBen Stimme?" lenfte §iE ben 5lBf(^toei=

fenben äuxüd, bex ie|t f(^nett l^ininaxf:

„deinen ^amen!"

i)e§ 9tittmeiftex§ 5!Jliene bxüdfte 35extounbexnng au§: „^^ hente, hie Heine

©efeEf(^aft tüax 3^nen fxemb?"

„5^atüxli(^ !" Beftätigte 9ieinl^oIb. „5lBex i^ inexbe hie gamilie exmitteln;

benn mein $Pa^a ift i^x SBanquiex, toie id) fofoxt texnal^m, aU hie iunge £>ame

^oBolb ben alten 5)lann Bef:pöttelte, tüeil ex üBextxieBen jäxtlii^ an feinem ütein=

]§olb ]§ängt. £)a§ Bin i(^!"

„SSexfte^e!''

„i)oc^ tu i e fte'§ tl^at, hie 5lxt nnb SSeife, hex l^axmlofe 5)lnti^tT)iEe, tnomit

fie hex 5!Jlama 3um 2^oxt au§ mix, ben fie nie gefe^en, ein SBunbexÜnb ma(^te,

— ^tittmeiftex, e§ tüax entjütob, i^ ^abe niemals eine öexgnügtexe Stunbe

ge^aBt. ^eine S5iogxa:^l^ie ^tüang felBft hem feinen ©efiij^t in S^xanex ein ßä=

(|eln aB. 3n bex ßinleitimg l^ie§ e§, ic§ fei fed^g leBenbex nnb fieBen tobtex

6:^xa(^en mäd^tig."
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5lu|mex!fam tüax §tE bem SSettc^t gefolgt, nunlte§ et tul^tgfaEen: „£)a§

fielet ntetnet IteBen ß^oufine gan^ äi^nlt(^.
''

,,S!Bem?" Mx 6:pangenBexg mit etnex @ett)alt gegen ben Xifd^, bag bex

Dffljtex i^m em|)fa:^I: ,,3e^^^ßc§e^ ^te Mnen 6tul§I, SSexe^xteftex!"

„S)a§ gxäuletn 3^xe ßoufine?" xief bex UeBexxafc^te, no^ unfid^ex, oB ex

xe(^t öexnommen.

„Seontine tjon S5uffe/' fügte bex 5lnbexe l^tttsu, „um ^^mn SÖßetttäuftg!etten ^u

exf:|3axen. ^^x exfte§ Söoxt öon etnex exgö^Hc^en @efd§t(^te Ite^ mid§ al^nen,

)Dex baxtn öextotdelt ttjax; iä) !omme au§ bex SBo^nung meinex 2^ante."

„60 ftnb 6te bex 3^effe ^a^V
Die eingefd^altete Q^xage Bxai^te ben 9littmeiftex auf einen S5exbac§t, hen ex

in bex ©egenex!unbigung au§f|)xa(^: „D, mu^te id^ au(^ 6:pie^xut^en laufen?"

äftein^olb Bef(^tt)i(^tigte ben 5lxgtt)o^n: „3d^ töeig je^t, töeg^^alb 6ie biefen

ütod angelegt. 3^xe gxau Xante xniT^mte 6ie al§ au^exoxbentlic^ xM=
fi(^t§t30E/'

„5£)ie gute Q^xau!" feuf^te bex 9^effe. „SCßenn fte in meine 6eele Blitfen

!önnte! Sie glauBt, i^ öexfd^ieBe au(^ lebiglii^ au§ Üiüdfic^t auf i]^xen txauexn=

ben @aft meine föxmlit^e SQßexBung um Seontinen."

£)ex 3ii^öxex Bog hen ^o:|)f f(^ief: „2Sa§ fagen 6ie ba?"

n^^ fage e§ 3:§nen, lieBftex ©^angeuBexg, bamit ©ie exfa]§xen, toag mic^

Bi§^ex 3^xex 6(5^toeEe fexngel^alten. £)en!en 6ie, toie mix'§ gel^t! 3(^ Bin in

bex :peinli(^ften Sage."

„9lun? 5^un?" txieB i^n Mn^olb jux @ile.

@x öexftanb ftc§ iebod^ nux ju mägigex 6(^neEig!eit : ,,^eine (S^ouftne

Bxaui^e iä) 3^nen nii^t mel^x gu f(^ilbexn. @in lofex ^[Jlunb, aBex öon ^exjen

t)oxtxeffli(^ ! 2^ leBte foxttoäl^xenb mit il§x in fxeunbfd^aftlic^ex gelobe ; too toix

un§ fallen, gaB e§ 6(^axmü|el. @ine§ Xage§ untexBxid^t un§ bie Xante: ,,,,3rf)

fe!§e e§ no(^ !ommen, au§ @U(^ SSeiben toixb ein $aax!"" „„Sißaxum nit^t?"" xiefen

toix au§ einem ^unbe unb fingen an, un§ S^xtlit^leiten p fagen. £)a fd^lug

bex S5li^ bex ^xieg§ex!läxung ein. ßeontine bxol^te bem 35ettex Lieutenant f(^toexe

Ungnabe an, ttjenn ex nid^t al§ ^ittmeiftex l^eimlel^xe; benn fo umtoölft bex

§immel bamal§ exfd^ien, fie Bel^ielt ben 6c§elm im ^aäen."

„güx leibenf(^aftli(^e SieBe \pxxä)i ein folc^ex 5lBfc^ieb aBex nic^t!" gloffixte

6:|3angenBexg.

„^eine Xante," entgegnete §iE, „ift txo^bem üBex^eugt, ha% ßeontine unb

i(^ füx einanbex gefc^affen finb, unb ba i^ i^x öon ^inb auf fel^x t)ex:pfli(^tet

Bin, toei§ iä) nii^t, toie ic^ fte t)on bex 3bee aBBxingen foH, ol^ne i^xem §ex3en

iDe^^ut^un."

Sf^ein^olb lel^nte ftc§ in ben 'Bin^l ^nxM, fxeugte hk %xme, fc^lug ha^

xei^te SSein üBex'g linle unb fpxac^ mit (Sic^exljeit: „^i^i§ leid^tex, al§ ba§.

@§ ift extoiefen, ha^ @^en jtoifd^en SSextoanbten nic^t taugen."

§il[ lächelte, oBgleic^ ex eigentlich toenig in (Stimmung baju tüax: „6inb

©ie au(!) ^^^ftolog? 3d^ glauBte, nux 6:pxa(^enfoxf(^ex."

TOt eifxigex ©eBexbe toaxb ex BeleT^xt: „5llle SQSiffenfd^aften fte^^en in einem

innexit 3ufammenl§ang." @x fijixte ben 6:|3xed^ex ettoa§ migtxauifd^:
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„6agen 6tc, gelehrter ,^err : tft her @ifer, in ben Sic gcrat^cn, reine %tjtiU

na^me für mein !ünftige^ SCßo^l?"

„2ßa§ fonft?" eriüiberte üleinl^olb, ber htn |)rüfenben 35litf an§^ielt, ol^nc

eine 5!Jliene p t^cr^ie^en. „6ie tüünfi^en nnfere SSefanntfc^aft fortpfe^en; ent=

tüeber iä) gebe mein 9an(^e§ ^er^, ober iä) öerfc^liege ntic^ ganj nnb gar.

^eine lanen nnb falben ^enfi^en tne'^r! mu§ ber bentfi^e 2öa^If^rnc^ fein."

^er Offizier Bot feine §anb bar: „3(^ fc^Iogc ein. 2ßo @iner bent %n=

beren bnrd^ Maii) nnb %^ai nü|en !ann, foH er ^nnb nnb §anb rül^ren.

^IBer, lieBer 6:|3angenBerg, mit meiner Xante offen 3U f:|3re(^en, bleibt mir no(!^

längere Seit Verboten."
'

„SBobnrc^?"

„6ie fannten nnfren bat)rif(^en ^ameraben, ben §an:|3tmann tjon ^rüning,

ni(^t, boi^ifeine 6(^tt)efter ^aben 6ie ^ent im fc^tnar^en Meiht gefeiten. 3(^

hxa^ie i^r hk legten (Srü^e be§ S5mber§. (Se^ört l§atte id) f(^on früher öon

i^x bur(^ Seontine nnb hu %ank, bk anf einer Steife mit i^r pfammengetroffen

nnb feitbem ^änfig SSriefe an§ S5a^em em:|3ftngen. 5P^ein fi^mer^Iii^er 5lnftrag

fül^rte mi(^ in ein Sajaret^, tno i^ ha§ fjräniein l^ingebenb tl^ätig fanb. Der

toeiblic^e d^ara!ter geigt ftc^ nirgenb in ft^önerem ßi(^te, al§ am ^ranfenbett.

3Ba§ foll iä) öiel l^insnfitgen? 3>^ öerlor mein ^erg."

6:|3angenberg langte über h^n %i\^: „^^xe §anb, 9littmeifter ! 2)a§

ift brat)!"

§iE überlief i:§m atnar feine Ütet^te, meinte iebo(^: ,,3Cßo hi^ SSraö^eit

liegt, fe^e iä) nic^t ein." Ungefänmt tnarb i^m 5lnf!lärnng barüber an» bem

50'lnnbe be§ geleierten äBaffengefä^rten

:

„3n bem S^orfa^, eine £)ame an§ SSai^erlanb ^eimänfü^ren. Der ^^att

mügte ft(^ nnr rec^t oft toieber^olen; ein beffre§ Mittel gibt'§ nic§t gnr S5e=

feftignng ber nationalen @inig!eit. 6(^on hie ftaat§!lngen alten Olömer öerfn^ren

mit il^ren Kolonien nac§ biefem $rinci:p."

„3c§ !ann öerftd^em/' fagte ber e^rli(^e 6olbat „ba^ mein ©efü^l in feiner

SSegiel^nng jnr Di:plomatie fte^t."

£)od§ S^angenberg lie§ ha^ nic^t gelten: „.3ft e§ nit^t bi:plomatif(^ , tote

6ie S^rer Plante gegenüber ^anbeln? Denn nnn begreif iä): 6ie tootten M
ben SUnfionen ber öere^rten gran Ql^re 2itht geheimhalten, U^ gränlein

t)on SSrüning nii^t mel^r al§ @aft im §anfe tneilt."

„Unb bann", fe^te §iE rafi^ ^ingn, „mn§ erft hit ©an^tfragc entf(^ieben

fein, ob f^ränlein öon SBrüning mir irgenbtoie geneigt ift."

^lein^olb fa§ einen Moment fra:p^irt: „Darüber toalten m^ g^^ifel?"

„Der @ebengten," fnl^r 3ener fort, „ber i^ dm Xobe§botf(^aft gebracht,

fonnte i^ immöglid^ ertlären, toag in mir vorging. Unb al» i^ im ^Jrieben

pm erften ^al hie S^ür meiner Xante öffne, tritt mir SBanba entgegen. Sc^

flnbe leine Gelegenheit, fte aEein gn f:pre(^en
—

"

„T)ie Gelegenheit muffen tnir finben!" itnterbrad^ 6)3angenberg ^ftig.

Defto gelaffener fragte §il[ bagegen: „2[ßie?"

Der Geleierte f^rang anf: „SOßir tooEen barüber na(^ben!en. kommen 6ie,

^flittmeifter! (S§ ift hie l^öc^fte !ieii, nn§ anfpmad^en. §aben 6ie mir ^l^re
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unftetBIid^e 6eele anijetttaut, fo üBetlaffen 6te mir aud^ 3^^x itbtf(^e§ 3:^eil

unb Begleiten mi^ äunöd^ft unter mein t)öterlic^e§ '^aä)V'

§ta aögerte, ber ©inlabung ju folgen: „^^ ]ä^e gern ]§eut no(^ jemanb

5lnbre§, £)octor!"

„3(^ njerbe felBftbarum bitten/' öerfe^te biefer, ,M% 6ie bem §aufe 3^rer

grau 2;ante no(^ guten 5lBenb fagen. i)od§ toie ftel^t e§ mit ber ©ejunb^eit

S^rer Soufine?"

,3el(^e Srage?"

„^^ meine: !ann gräulein t)on SSuffe einen üeinen S^xeä, ref^iectiöe eine

unruhige 5^a(^t Vertragen ol^ne @efa:^r üHer folgen?"

„2^ bäd)te/' ttjar §iE'§ ^Inttoort, „6ie l^ätten il^r anl^ören muffen, bag

fie ni(^t an miferatl^enen ^Heroen leibet."

„i)ann frifd§ an'§ SBerÜ" rief Üteinl^olb entfd^loffen, unb hu eT^emaligen

^eg§!ameraben öerliefeen 5lrm in ^rm ben ©arten, um htn näc^ften 5Jlietl^§=

toagen, beffen fie brausen l^aBl^aft tt)urben, ju Befteigen unb in hu Stabt ^nmä=
^ufal^ren, "mo fie t)or einem grauen (SeBäube l^alten liefen, an bem auf fleinem,

aBer gebiegenem 50^armorf(^ilbe hu girma be§ S5anquier§ 6:pangenBerg mit gol=

benen Settern eingraöirt ftanb.

IL

grau t)on SSuffe tarn mit i^ren Söegleiterinnen erft nad^ §aufe, al§ ber

5lBenb f(^on tief ]^ereinbun!elte. i)er SBebiente 3o^ann, ber noc^ au§ ber Seit

be§ feiigen §errn t)on SSuffe ftammte, l^atte SSor^immer unb Sßol^nräume forg=

li(^ erleuchtet, erl^ielt aBer hie SBeifung, nii^t ^u fertjiren, lüeil hu ^amen in

timm $Pat)itton neBen bem Botanifd^en ©arten il^ren X^ee genommen. @r folgte

i]§nen tro^bem in ben !leinen 6alon; benn hu ^IJlelbung lag i^m oB, §err öon

§ill fei am 3^a(^mittag bagetoefen unb ^aBe hu §erTf(^aften im ^affeegarten

auffud^en moEen.

„€, tou fatal!" grollte hie %ank be§ ütittmeifterg bem 6c§i(!fal. „£)oc§

toer !onnte ba§ al^nen?"

„Tlaic mu§ feinen Unglüdgtag l^aBen," mutl^ma^te Seontine. „@§ giBt

fol(^e2^age, an benen man unternte^men lann, toa§ man toill, 5llle§ ge]§t fc^ief."

„5Jlun loirb er un§," folgerte grau t)on S3uffe, „natürlii^ für ^eut auf=

gegeBen ]§aBen. 2)oc§ i^ toill i^m gleid^ eim Seile fc^reiBen, ha^ er un§ morgen

Beftimmt trifft."

3nbem na^m 3o]§ann öon einem @eitentifd^(^en eine XaBlette unb :präfen=

tirte fie ßeontinen: „§ier ift anä) ein SSrief für ha^ gnäbige gröulein." £)ie

@m:|3fängerin fa^ nur flüd^tig hie 5lbreffe an, fagte: „@ut, ^o^ann!" unb ber

S^ebiente öerfc^toanb, ba er 9li(j§t§ mel^r im 6alon ^u f^un l^atte.

grau öon S5uffe fügte, e^e fie fic§ pm 6(^reiBen in i^r ^rioatgemad^ Be=

gaB, hie 6tim il^re§ fübbeutf^en ©afte§: „Q'^nen, lieBe SBanba, fage iä) gute

^Rad^t; ha 6ie ftd§ erfd^ö^ft füllen, ge^en ©ie am Beften gefd£)toinb jur ütul^e."

gräulein Don SBrüning t)erf)3rad§, gu gel^ord^en, inbeg Seontine lieg fie, ba fie

fid§ allein mit i^x fa^, nid^t fogleid§ fort, fonbem 30g fie am 5lermel ^nxM:

„£)u foEteft mi^ ja an ©ttoag erinnern, äöanba?"
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„§at e§ nic^t !^tit Bt§ morgen?'' tDeigette \iä) hie\t. „2ie§ ungeftött £)einen

SStief!"

,3ci§ tütxb batin fielen?" fagte ßeonttne gleichgültig. ,,@t trögt innen

$Poftftem:^eI. äöa^^x-fd^einlid) empftel^lt fi(^ tüieber ein nene§ (5onfection§gef(^äft

§an§ Bei §au§. ^n tüillft nnr hk ©elegenl^eit tDa^me^nten, mir ju ent]c§lü:pfen.

Söer !ann je^t f(j§on hk fingen fc^Iie^en?"

„^d§ bin tüirüii^ fel^r erfc^ö|)ft/' üagte SBanba.

„'^uxä) 5!Jlama'§ $Prebigt auf ber $ptomenabe über hk l^eilfame (5taat§=

einri(^timg be§ @^eftanbe§?"

^ie Gefragte toarb ungebulbig: „@enug baöon, i^ bitte ^id§, Seontine'/'

„£)u miBt)erfte^ft mi^/' lautete hk (Srlüiberung, „i^ tüiU ni^i bon £)ir,

fonbem t)on mir reben. Söei^t £)u, tr)a§ 5!Jlama fi(^ ^ufammengefe^t ^at?

5Jlein 35etter maz -"

„^xxh ^ein (Sema^l tüerben," ergänzte hk Rubere.

„60!" \)^xci6) Seontine ernft. „©ntfinne £)i(^ aber, x^ fagte brausen im
©rünen: e§ tüirb anber§ !ommen!"

„i)ann raärft £)u fe'^r tl^örid^t/' lie^ SGßanba öerne^men,

„ginbeft i)u benn hm guten jungen fo lieben§tt)ürbig?" forf(^te feine ß^oufine.

6tatt grabeau§ p antinorten, fd^alt ba§ batirifc^e g^räulein: „i)ie S^e^eicj^«

nung tüäl^lft 2)u mitunter felbft in §errn öon §ill'§ ©egentüart. 3d§ tüunbre

mic§ nur, ho!^ er fie no(^ nie gerügt."

„@r ift feit grauen Salären baran cetüöl^nt/' tüarf 3ene leitet ^n, „unb

tt)ürbe @ttr)a§ termiffen, tüenn er |)lö^lf^ ben guten jungen ni(^t me^r prte.

3nbe5 foE er erfahren, tüer mir hk S5eriraulid§!eit tiertniefen."

,i)a§ ift nii^t nöt^ig!" öerbat SBanba fi^nell.

Seontine l^atte i^re l^eimlii^e ^Ibfic^t ^ti ber ganzen Unterrebung. ^it un=

mer!li(^em Sätteln ging fie be^tfam einen 6(^ritt töeiter. „^Ifo Du rötl^ft

mir, )r)enu er feierli^ um mii^ anl^ält, 3a ju fagen?".

Sßanba gudte hk %^\ä\ „2Bunberli(^e§ 5!}läb(^en, tüie !ann id§ ober irgenb

toer i)ir babei ratl^en?"

„©ie]§/' t)erfe|te bie berec^nenbe greunbin, „it)ie i)u Dir U)iberf:pri(^ft,

mein ©ngell '^mx\i tnäre id§ fel§r tl§ Orient, unb nun x^ bem SSortüurf ent=

gelten tüiH, ^iel^ft.Du Deine ^O'leinnng inxM."

3[ßanba brüdte hk §anb an bie 6tirn: „^ir fc^merjt ber^o^pf, Seontine;

t^u', tüa§ Dir beliebt!" Unb fie ttianbte \x6) jum @e^en.

Der 6c§al! aber l^ielt fie feft: „9^ein, Du bift öerftänbiger, al§ x^, unb

ic^ orbne mic§ Deiner 5lnft(^t imter. @r!läre mir fur^ unb gut: toürbeft '^n

an meiner 6telle meinem S5etter Dein Söort geben?"

„@§ l^anbelt ftd§ um Dein äßort, unb ba§ gib x^mV Damit rig

Sßanba ftd§ rafc^ lo§ unb fud^te i^r Qimmer.

ßeontine blieb fte'^en unb fa^ x^x nad^: „Söie fie au§toei(^t! Deutli(j§er

!onnt' id)'§ il^r boc^ !aum matten, ba§ x^ i^r lieber §erä bur(j§f(^aue. @§

gibt 5!Jlenf(i^en , benen man il§r %IM aufbringen mu^." 5Jlit biefer leifen

9leflejion tooEte fie in hk Z^nx x^xtx Butter. Da fiel x^x ^Ixä auf ben 25rief,

ben fie no(i) in ber §anb j^ielt. „3a fo!" murmelte fie, ben Umfc^lag löfenb.
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„5Dtefe Sufenbungen !entte iäj fd^on auStoenbig: „„©tgeBenfte ©ef(^öft§=5ln5etge.

@inem ^ot^geel^tten ^uBItcum etn:|Dfie!^It ber Untetäeii^nete fein teid^l^dtiöe^

Saget t)on
— ""

fie ftotfte xxnb ^oh Betroffen ha§ entfaltete SBIatt an ba^ @a§=

li^U ,3ie? 2ßa§ tft ba§? 35etfe? @efd)xieBene 35erfe? 3ln mtd§?" @ef(^tütnb

lag fie:

„Wnn gnäbigeS gxäulein!

^n einem ©arten öor bem %1)ox

Älang eine Stimme an mein €)1)x

@ax lieH nnb fü^, i(^ ]^ot(f)te ^in,

Dbf(i)on i(^ fonft fein ^or(^er Bin.

^od) Balb öertoanbelt fit^ in ©rau§
£)er anfangs !)olbe D^renfd^manS.

@in 3Jlann, mit bem ic^ eng (iirt,

Sßixb ha entfepc^ Mtifirt.

^ä) merbe aBet ^tui nod) gelfj^n

Ünb i'^m Berid^ten, toa^ gefd^e^^n.

S)ann ]§üte fid) ^^r fc^öner ^nnb
S5or meinem fyreunbe Stein'fiolb nnb —
S)o(i) T^ieran ift e§ mo^l genug,

©er 50^enid§ mirb nur burd^ ©d^aben !lug.

5^ifd§e 5^ummer S)rei."

^e toetter fie gelefen, befto mel^t toax fie in ftiegenbe §aft getat^en. SSci'nt

legten Söott aBet fanfen il^t hu 5ltme niebet: „SSatml^et^iget! Unb i^ fal§

leintet hem ®eBüfd§ ni(^t§ tt3eitet, al§ gan^ im 5lEgemeinen einen 50^ann!"

ßilig öetBatg fie ben SStief in bet 2^afc§e i]§te§ bleibe», lief an hk Z^üx pim
SSotgimmet unb tief ^mau§: „^ol^ann!"

Det ^ebiente Iie§ nit^t auf fi(^ tnatten: „@uäbige§ g^täuleiu Befel^Ien?"

SOßäl^tenb et in ben ©alou ttat, etfd§ien au§ bet ^ReBenftuBe auä) gtau öon

iöuffe tokhex, i^x gefc^loffene§ SSiUet au ben ^^leffen in bet §aub. Seoutiue

toatb hk ^uttet uid^t gettjal^t Bei bem @ifet, inomit fie il^ten 3o]^anu ejami=

uitte: ,;2ßet ^at ben S5tief aBgegeBen?"

,Mn aUex mann."

,Mk \a^ et au»? 3d§ tx^iU dm genaue S5efd§teiBung!"

„@t tnat fc^Iid^t geüeibet unb ttug eine ^ü^e."

SSeftembet mifd^te fid^ je^t gtau öon SSuffe ein: ,3a§ I}aft Du, Seontine?"

^tfd^todfen fu^t hex ^o^f be§ WcLhä)zn^ l^etum: „£> ni(^t§, nic^t§, 5!Jlama!

2ä) ftage uut, tnet ba§ 6d§teiBen an mid^ geBtai^t."

„2ßet fd^teiBt Dit, ha^ Du fo aufgetegt Bift?" tt)olIte hk ^uttet tniffen.

fSox S5etIegeuT§eit ^alB ftottetub, Btad^te hk %oä)kx ^etau§: „@iu Bebtängtet

f^amilienöatet, bet um Untetftü^uug Bittet."

„@t toenbet \xä) au £)i(^ ftatt au mi^V touubette fid^ hk §au§l§ettiu,

Be!am aBet Mm tneitete 5lu§!uuft, benu Seoutine flog xn'§ Seitenjimmet. ,,Da§

ift auffaEeub", fu^^t hk ^uttet, ju bem SSebienten getnenbet, fott. „Da toill

id§ benu bo(^ etft uutetfud^en, oB hk S5ebtäugni§ uid§t etbit^tet ift. ^ommt
bet alte mann motgen, um fid§ 5luttt)ott auf fein ©efud^ ju ]§oIen, fo toitb et

an mid§ getoiefeu."

„3u SSefel^l, gnöbigc f^tau!"
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,,llnb bte§ ^iUet an §crni öon §ill in ben ^tieffaften, ^o^ann!"

,;6ogIeic^!" 5Dcr Wiener ging, ©leii^äeitig fe^ttc ßeontine jurüd ©ie

l^atte ft(^ im Umfe^en i^re§ §ut§ unb 6^att)I§ entlebigt. ,,3c^ ben!e/' begann

hk Tluikx, „tüxx folgen 2[ßanba'§ SSeif^iel, ßeontine, nnb legen un§ nieber; hie

gxii!^Iing§lnft ttjirÜ nnBefd)TeiBlic^ ermübenb.''

„^äj mit ben §ül^nex*n jn SSett?" :|3roteftixte ba» 5!Jläbc§cn. „S)a§ ift mir

nnmögli(^!"

Die 50^ama lieg mit fi(^ ^nbeln: „©o Bleibe i)n auf, i^ ge!§e! 5lBex

gib mit ha^ S5ittgefu(^ Deine» bebrängten fjamilient)ater§!"

„Da§ — ba§ Rapier, 5!Jlama, ^aW iä) öernid^tet."

,,D ©c^abel" bebanerte gtau öon S5uffe ironif(i). „^cf) !enne bergleic^en

Magelieber unb tneig am 2^on bie eisten öon -h^n unechten ju untetf(Reiben.

Doc§ fobalb ber SSrieffteEer ftc^ tüieber melbet, fott Sol^ann t^n mir jufü^ren;

i(^ bett»al§re i)i(^ ijteHeic^t t)or falfc^em 5[JtitIeib."

„@r fi(^ toieber melben? Da» :|3affitt un§ nii^t!" fCüftette Seontine unb

ging fc^neE in lautet 2aä)^n über: „3a, ja, ^JJlama, ic^ bin ni^i öorfic^tig ge=

nug. ©d^Iaf in guter Mn^'V 6ie umarmte hk ^Oflutter unb lügte il^r ben

^unb.
grau öon S5uffe tüar fc^on im SSegriff, fi(^ p entfeiTten, al§ i^r einfiel:

„5^oc^ @in§! SBaS bebeutete l^eut Deine 5lnf^ielung auf ^azV
„grage i^n nur felbft!"

„3(^ fott mi(^ gefeilt mad^en, ba§ eine Hoffnung f(^eitert, hk i(^ ^ege?"

„grage i^n felbft!" ^aUi blieb ba§ ^äbc^en.

„^ä) bin ft(^er," '^ob hk Butter no(^mal§ an, „er tDirb mä) S55anba'§

5lbreife mit einem beftimmten 35erlangen :^ert)ortreten, unb beule ho^ nirf)t an

hk 5}löglic§!eit, ^ti Dir auf SCßiberftanb ^u ftogen."

„iJrage il^n!"

grau öon SSuffe fc§lug i^x auf bie 6(^ulter: „0 ge§. Du Unart!" t^at

ein :|3aar 6(^ritte, brel^te fic^ ttiieber um, al§ ertnartete fie bo(^ no(^ eine Dffen=

barung. 5lber ßeontine iDarf i^x nur einen ^ugfinger ^u, unb i^r blieb ni(^t§

übrig, al» ber iungen S^erfi^toiegen^eit burt^ eine ftumme @eberbe p bro^^en,

tüorauf fie mit i^rer unb efriebigten SBigbegier ^u SSett ging.

ßeontine ftanb aEein. ßangfam 50g fie ben S3rief au§ ber %a]i^e unb

\pxa^ — erregt, tok fie tDar — t)or fi(^ ^in: „2öa§ öerbiene i(^, baß 'i^ ge=

logen? Du lebft nod^, SSrief! ©in alter ^ann, fc^lic^t ge!leibet, mit einer

50^ü^e, l)at hi^ gebracht; tner foE barau§ entziffern, "mo^ex bu fommft?" 6ie

na^m mit ^tüei gingern hk S5erfe tüieber au§ ber Uml^üEung. „^mx^t erfd^ra!

i(^, ie^t erfd^eint mir hk 6a(^e fpag^aft. (^in getüö^nlid^er Denunciant be=

reitet trieber überi§au:|3t fein O^fer bor, nod^ fabricirt er S5erfe." Sie fe|te fic§

unb blii^te in ha^ SSlatt. „^laffifc^ ift bie ^oefie be» großen Unbe!annten

ni(^t, fie fte-^t ungefähr auf einer 6tufe mit bem 6trutr)toel|3eter. Dod^ tue^t

ein getüiffer — tüie foE iä) fagen? — tröftlic§er §umor l)inburd^. ©rufte Un=

anne^mlid§!eiten !ann mir ber @elegen^eit§bi(^ter nid^t juäie^en tnoEen, baju

ift feine ^ntrobuction p galant." 6ie la§ gum ätüeiten ^lal:
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„3n einem harten tjor bem Xtjox

älan^ eine (Stimme an mein O^t
@ar ](iett unb fü6, ic^ l^ord^te l^in,

Dbfi^on i(^ fonft hin ^oxä)ex Bin."

6te ]§telt inne unb tt)atb na(3§ben!ltd§ : „i)enno(^ tann man nii^t tütffen,

toa§ batau§ entftet)t, toenn ex feinem g^reunbe ^einl^olb meine ^riti! l§inter=

Bringt ober ie|t j(^on T^intexBtad^t fjaV $lö|Iic§ f^prang fie auf unb ^otc^te:

„^immel, tuet '\pxiä)i im ^ox^immexV £)et S5tief töanbexte f(^leunig auf'§

5fleue in hk %a\ä)t ijinab. „2ßte mir ba§ @eit)iffen fdalägt! ^^ fül^Ie !aum
ben 5!Jlut]§, an hk Xl^ür ju ge^en."

Da U)urbe biefe fd)on bur{^ ben Diener geöffnet. „3Bet ift ba, 3ol^ann?"

rief ba§ gräulein.

„SBetbe i(^ no(^ angenommen ?" fragte brausen eine Stimme, hk fofort

aEe 5lngft Bannte. ,Mai\" at^mete Seontine auf. „@ott fei Dan!!"

3ol§ann f(j^Io§ l^inter h^m eintretenben ^fJittmeifter, ber ben 6to§feufäer

feiner ßoufine mit ber S5emer!ung Beanttoortete : „Da§ !(ingt al§ oB l^ier ein

Unglüd^ gefc^el^en."

2Cßa§ gef(^el§en tüar, !onnte fte il^m natürlii^ nid)t fagen, alfo mufete tt)ie=

ber eine 3^ot^Iüge l^erl^alten : „3(^ toar Betroffen, toeil i^ Deine 6timme nid^t

ernannte unb mutterfeelenaHein fa§."

„(^uer ^o^ann/' erüärte §ill, „Begegnet mir an ber @tfe mit einem SSiUet

ber Slante. Darum toage i(^'§, mid^ noc^ ju geigen."

„5lrmer Getreuer," Bemitleibete fie i^n, „Du ]§aft un§ gtoeimal öerfe^It!

5lBer fe^e ^i^V <Bk ergriff felBft einen 6effel, ber Offizier lieg fid^ neBen il^r

nieber. ©eine klugen mad^ten fud^enb hk ühtnbe:

„Du Bift aEein, fagft Du? 3Bo ift hk ^ama unb gräutein t)on S3rü=

ntng?"

„%k\ in ben ^them/' Berid^tete Seontine. „'^k fjrü!^ling§luft, hk Srnil§=

linggluft! 3d^ tDeig nic^t, tt)a§ hk 5!Jlenfd^en t)on ber g^rüT§Iing§luft tootten.

^iä) regt fie an, aU tarnt gang neue§ SeBen in mid)."

§itt Verneigte fi(^ tej: „Du Bift aud§ anber§ geartet, aU anbre 5!}lenjd^en."

„S5etter?" @ie l^oB ben Zeigefinger. „5^i(^t ironifd^ toerben!"

@r BlieB gang ernft: „SCßie bürfte i(^ auf Deinem Sftetiier jagen? 5lBer

!ein äßunber, ha% hk Damen fid^ aBgef:pannt gefüllt; benn au§ bem ^affeegarten

nod^ in ben Botanifc^en ju :^ilgern
—

"

UeBerrafd^t unterBrad^ fie i^n: „Sßol^er toeigt Du ba§?"

^elaffen öerfe^te er: „@in §err, ben iä) brausen traf, fagte mir'§."

Seontine gud^te l^alB in hk ^ö^e: „Sßer it)ar ber §err?"

„Danad§ l§att' ic§ i^n nid^t aufragen", fagte §itt unb fagte leine UnU)a]§r=

]§eit bamit. „50^ir genügte, ha^ er brei Damen im ©arten Bemer!t."

„@r fa§ in ber britten 9^ifd§e?" fe^te fie il^re @r!unbigung fort.

„3^ad§ ber 5Jlummer l^aBe i^ nid^t gefeiten." %uä) ha^ tnar ber SBal^rl^eit

gemäg.

„@r !annte img."

„SSe^üte! Söo^er foHte er (Sud§ tonen?"



©ie tüugte e§ tnbcffcn Beffet: „3a, ja, et fannte uns, qlaube mit!"

„5Du tttft, mit @tlauBni§, entfd^teben, liebe ßeontine; etft t)on mit etfu^t

et ^ten 9^amen."

„S5on £)it?" Die fjtage fc^og in einet SOßeife l^etöot, ba§ bet faltblütige

6olbat ni(^t nml^in !onnte, bie ©egenftage ^n t^nn:

„Sßeli^e §eftig!eit? SSei einet gnfättigen @ef:ptä(^§tt3enbnng tt)at'§ unum=
gänglid), bag i^ @n(^ nannte."

„Die SBenbnng ^at bet fc^laue Söogel mit ^Iei§ l^etbeigefü^tt," meinte

ßeontine.

„^u^ hu§ mn§ iä) Beftteiten," fagte ^xü.

@§ litt fte nii^t meT^t anf bem 6i^ : „Unglüc!§öettet, Du tt)ei§t ni(^t, tüa§

Du angetid^tet!"

@t et^^oB fi(^ tul^ig: „^^ fomme mit in bet %^ai ^öd^ft unfd^ulbig öot."

6ie ]di} i^n Bittenb an: „Du mu§t mit einen unenblii^en Gefallen et=

njeifen, 5Jlaj!"

„50^it bem gtögten SSetgnügen!" öetftdöette et.

„Du mugt motgen tniebet in hen ^affeegatten gelten."

„3(^ foE e§ ia in ßutet @efettf(^aft, fc^teibt mit hk Spante."

„3(^ tnetbe Betoitlen/' entgegnete Seontine, „ba§ tt)it p §aufe bleiben.

Du ge^ft fteunblic^ft aEein."

„Det :S^eäV' bege^tte §ill au tüiffen.

„S5iettei(^t ttiffft Du ben §ettn abetmal§."

„Hub bann?"

„SStingft Du ^etau§, toie et ]§ei§t toa^ et ift, unb fo toeitct!"

„ßtlaube, befte ßouftne, hk^e ^ommiffion ift ettt)a§ jonbetbatet 5latut füt

einen Dffigiet."

Dod^ fte tüugte eine ©ntfc^ulbigung i^te§ 25etlangen§: „3^t Ulanen l^abt

@u(5 ja in geinbeglanb ben ^u\ ettootben, 5ine§ au§au!unbfc^aften, bo:p^eltc

^eEet, öetftedte S5ottät§e —

"

„3c^ foH," fiel §ill, ft(^ :piquitt fteEenb, ein, „nad^ ^affeefdjineftetnatt

eittem f^temben hk fünfte abftagen, tno et geboten, tt)o bie ©ebeine feinet (Sto§=

muttet tu^en — unb tno^u?"

Seontine btac^te il^te g^ingetf:|3i|en mit feinem ^inn in S5etül§tung unb

f(^mei(^elte: „^Jlit gu 2iehe, 50^aj, mit p 2iehe\"

(St f(^ien ettr)a§ milbet geftimmt gu toetben. „3(^ glaube toenigften» auf

bie ©tünbe btingen ju bütfen, biz Dit jene Details fo it)iffen§tt)ett]^ mad^en."

„Du toitft ba^ ©el^eimnig einet Dame elften," \pxa^ fte i^t SSetttauen au§.

„3(^ leifte fel^t getn ütittetbienfte, abet nid^t in'§ ^laue l^inein," gab et

3Utüdt.

„^ie alten Sflittet," ^oh fte l^etöot, „jogen füt il^te Damen in'§ S5Iauc

]§tnein U^ nad^ ^aläftina."

Tla% hlidk f:|3öttifd^ batein: „3d^ bebaute, in biefet tomantifd^en Seit

leben toit ni^i mel^t."

'^a^ mufete bnxä) @m:^finblid§!eit öetgolten toetben. ßeontine beutete nad^

bevx Ausgang: „@m:pfie]§I ^iä), SSettet, tüenn Du ungefäEig bift!"
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„5Rtc§t boä)\" tüteS er hk lufforberung ^uxM. „^er §ei:x toirb butc§ bte

SeB]§aftig!ett, mit bet meine fd^öne ^oufine fit^ für i^n intereffirt, mit jelBft

inteteffant."

^a§ ^äbc^en ttjarf il^m einen @eitenT6li(f p: ,,6age £)n mix bo(^ !eine

6(^mei(^eleienr'

„Sßiirben fte Dit an§ feinem 5[n:nnbe angenel^mer üingen?" fragte et, fi(^

öotbengenb.

„3(^ ]§aT6e t)on bem 5}lann ni(^t§ gefe^en, al§ ben §ut/' geftanb fie e^tlic^.

£)et S5ettet befal§ feine eigne ^o:)3f]6ebe(fung : „^a% ein §nt biefen 5D^agne=

ti§mn§ in fid) ttägt, ift eigentl^ümlii^. 3c§ ]§ätte ßuft, htn S5eft|et baöon gu

nntettic^ten.

"

„Xl§n'§/' acce:ptitte fie leBl^aft, „ttienn £)u il^n ttifffi tüa§ bet §immel

geBe! <5(^ilbte i^m hk 5ln3ie^nng§!taft feineg (St)linbet§, unfe^lBat glanBt et

bann, £)n tnei^t, itielt^e ^erfl^eit et gegen miä) Begangen —"

„^a^V tief bet ütittmeiftet, einen 6(^titt ^ntütoetenb.

„Unb tt)iEft il^n bafüt gut ülec^enfc^aft ^k^en," öoEenbete fie.

S5ettet ^aj tüatf in et!ünfteltem S^tn ben ^o:^f anf: „D, i(^ tüetbe e§!"

Datan lag jeboc^ bet Qtonfine Jüenig, tnie \iä) an§ il^tet Befänftigenben @nt=

gegnnng etgaB: ,,3(^ Bitte nm !alte§ S3lnt, lieBet ^anbegen! ^^Int il^n ein3n=

fd§ü(^tetn, ift ^leine 5lnfgaBe. §aft £)n fie gelöft, fo foH £)i(^ hk ^nfe bet

£)i(^t!nnft Belol^nen. 9^otaBene, hk @a(^e BleiBt nntet nn§!" Unb ii^m hk

$anb tei(^enb, h)ünfc§te fie fteunblii^: „@nte 9^a(^t S5ettet 5}laj!"

§ietanf tnat et nii^t gefaxt. „$Iö^lic§ entlaffen?" ftagte et.

„^Bet in Knaben, Tlt)hxh, in tioEen ©nabenl" tt)in!te fie.

„@nte ^aieftät finb tät^fel^ft."

6oglei(^ ttat Seontine an§ bet §o]§eit§toIIe ]^etan§: „i)en ßtfolg £)einet

S5emü]§nng tl^eilft £)n mit motgen 5lBenb mit, nid^t tna^t, gntet 3nnge? €
t)etäeil§', iä) foll £>i(j§ nic^t me^t fo titnliten!"

i)et 3}cttet, bet il^te fjügfam!eit in ben SBiUen 5lnbtet tvo^l !annte, lieg

feinen S^^if^l met!en: ,,S5on tt)em nimmt meine Lettin S5otf(^tiften an?"

„S5on einet ©taaie," Bebiente i]§n hk pngenfettige (Sonfine, „bet and^ mein

§ett getn ge^otc^en tüütbe, t^enn iä) i^n ted^t t)etfte]§e."

§ill Begtiff i^xt 5lnbentnng: „Seontine!"

Mair lächelte fie fc^lan.

@t fal§ fic§ xa]ä) nm, eilte anf fie p, nnb hk ©ttegnng feine» ^nnetn

gittette bnt(^ hen ^^lüftetton: „SieBe, tl^ente Seontine!"

„^a§ ]§ei§t," fagte fie melanc^olifc^, „hk lieBe, t^ente Seontine BleiBt fi^en!"

§itt fagte i^te ^änht: „i)u tüiEft mi^ ja gat nic^t l^aBen!"

5!}lit betfelBen Steul^et^igfeit, tt)ie et, Bet^euette fie: „£)ie einigen ©tetne,

hk iä) t)Ot bet @a§!tone ni(^t fe^e, finb meine Sengen, ha^ i$ nir^t tnill!"

„@t l^at ütec^t," tief bet S^littmeiftet, „£)n Bift entjütfenb, ßon^ine!"

„3Bet?" 6ie ftanb ängetft üBettafd)t ba nnb öetnal^m anf bet Stelle:

„^in ©(j^tiftfteEet, öon htm Dn nnlängft @ttüa§ gelefen! @nte 5^a(^t,

lieBe Seontine! Den!e nnt nad§!" 60 üBetlieg §ill ha^ 5Jläbc§en fi(^ felBft.



(Sin {)eiinUd|e§ 33erI)äUni^. 433

5liit ber Zxtppc dbex lachte er in \xä) ()inetn: „^äj eile fpomftreid§§ ju t^m 3U=

rüd, unb mü^t' id^ t^n au§ bem SBett trommeln!''

Seontine l^atte feinen 35erfu(^ ^cttiac^t, ben 3]etter auf^n^alten. 6ie ftanb,

hlidk finnenb in hie ^ö^e, blitfte tüieber 3nr @rbe, |(^lng bte 5lrme in einanber

unb ging langfam l^in unb :^er: „2ßei§ i^ benn nii^t, tnag iä) unlängft gelefen

l^aöer 5llle§ Grübeln ^alf i^r ni^i auf bie 6^ur. 2BeId§er 6(^riftfteIIer ge-

]^örte gu il^ren S5e!annten? 2So tüar il^r einer Begegnet, ber öon i^r entpdt ge=

tiefen fein tonnte? 6ie grübelte nod^, al§ fte in ben Riffen lag.

III.

^ie 6terne ^aüm ber neuen ©onne ba§ gelb geräumt, hie rüftig t)orf(^ritt

um ben S^nit^ 3u er*rei(^en. f^rau t)on SSuffe Befanb jtc^ im lleinen Salon

aEein. Sie ertüartete i^ren SSanquier 6:|3angenBerg unb l^atte in (Srinnexixng

ber gefti-igen @loffen Seontineng hk Beiben jungen 5!)läbc§en na(^ bem gemein=

famen grü:^ftü(f auf Sßanba'g Sttttmer gef{^i(ft; i^re Soc^ter fottte i^r leine

S5erlegen^eit Bereiten.

£)a trat 3o:^ann ein, tüieber mit einem SSriefe, unb t^^at :pfli(^tf(^ulbtg

feiner gerrin p tüiffen: „i)iefe 5!Jlinute it)ar ber alte ^ann ha."

,,i)er Bebrängte Familienvater ?" fragte hk i)ame f(^nell.

„2)en ©inbrud," meinte ber i)iener, „mac^t er burc^au§ nid^t, Bei ^age

fielet er ganj tDol§lgenäl§rt au§. §ier ift ein gtoeiter SSrief t)on il^m an ba§ gnä=

bige gräulein. 3c^ ^ie§ iijn tnarten, tnie gnäbige fjrau Befol^len. i)a§ tüäre

nii^t nöt]§ig, fagte er unb ging."

grau öon SSuffe na^^m ben ^rief: „@ine fonberBare ^rt! äöa§ tnitt ber

^enf(^ eigentlich?"

„3(^ glauBe, e§ ift ein St^töinbler," öerriet^ Sol^ann feine 5lnft(^t.

^ie ^ame fu(^te in i^^ren 2^afd§en: „2ßo i^aB' x^ meine Sorgnette?" ^er

S5ebiente entbetJte ba§ 5lugengla§ auf einem 6eitentif(^, üBerrei(^te e§ unb t)er=

lie^ ba§ ^i^^er. grau t)on S5uffe öffnete ba§ ^a:|3ier, fe|te bk Sorgnette an

unb Verfolgte hen furzen ^n^alt ber 3wfc^rift:

„5Jlein gnäbigeg gräulein!

^(^ äittre Vor 5^iemanb, felBft Vor 3^rem §erm 35etter nic§t, tro^

feiner ütitterlic§!eit. §eut Bin iä) tvieber an bem Belannten ^ä^t^en."

SKie toarb ber ^Jlutter angeft(^t§ ber Q^tlen p 5[Rut]^! Sie fiel in einen

Seffel unb tvar nur be§ Seuf^erS mä(^tig: „Seontine! ^eine 2^od§ter!"

3n bem Moment erfc^ien ^ol^ann noc§ einmal. @r l^atte §errn S|)angen=

Berg p melben, ber aufäutoarten tt)ünf(l)e. „gaffung! Mugl^eit!" ermal^nte hk

tiefBetretene grau ftd^ felBft leife unb fügte laut l^inp: „3(^ laffe Bitten." Sie

ri(^tete fi(^ mü^fam auf, tväl^renb ha^ joviale 5lntli^ i^re» ^anquier§ fid^tBar

tüarb, ber fte untüiffentließ burd^ feinen S5egrü§ung§n)unfd^ Ver^öl^nte:

„SSeften borgen, meine Verel^rtefte grau Von S3uffe! 5Jlun? S5in i^

:pün!tli(^?"

„5^e:§men Sie @rug unb i)an!, lieBer §err S:|)angenBerg!" ertüiberte fte,

i:^n mit ber §anb 3um Si^en einlabenb.
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Det @efd^aft§tnann folgte betn SCßtn!: „Sßotntt !ann iä) bienen? 5lmett=

!anet geftetn SieBenunbneun^tg fünf 5l(^tel! 5lBex öetjeil^en ©ie: 5unä(^ft mu§
i(^ tnt(^ na(^ bem IteBen, luftigen gnäbigen gxäulein 5Eo(^tet exlunbigen! Sd^

Be!enne Ql^nen: feine junge i)ame fel^e id§ fo gern, unb ein (Bind füt nti(^, ba§

i(^ nid§t bteigig ^a^^te tüeniget l^aBe." @t fal^ ftc§ um, al§ l^offe et, Seontine

ioetbe fid^ ifjm bentnä(^ft geigen.

g^üx bie 5!Jlutter tüaren feine 2ßotte ^^labelftic^e. 6ie erüätte bie 5lBtt3efen»

l^eit bet Sioc^tex futj: „Seontine ift in 5lnf^tu(^ genommen buxd^ eine gxeunbin

au§ fBat)exn, hk Bei un§ tüo^nt."

,,5lu§ S5at)exn?" toiebex^^olte ©^angeuBexg exfxeut unb xieB fic^ ba§ .<^nie.

,,@in Bxaöex, tüt^tigex 6(^lag, bex baQxif(^e6tamm! 5D^ein S^lein^olb tx)ei§ öon

ben ^exnmenfc^en gu exgä^^Ien." £)ie ^xieg§exeigniffe txaten lebhaft t)OX 6:^an=

geuBexg'g (^xinnexung, fo ha% ex fi(^ ni(^t entl^alten fonnte, Bei'm @eban!en an

bie S5at)exn foxtaufa^xen : „335ie hk 5P^auexn l^aBen fte t)ox bem g^einbe geftanben,

niä}t gett)an!t, no(^ getnit^en. UeBxigen§ hk SöüxttemBexgex auä) unb bie 6a(^fen

unb bie SSabenfex! 5lIIe l^aben fie i^xe 6(^ulbig!eit getl^an. 3e^t beult man
exft mit bex xec^ten Q^xeube baxan. 3n ben gxofeen klagen felBft toax man ju

aufgexegt, namentlich toenn man, tnie id^, immex geiüäxtig fein mu^te, ba§

SieBfte ju öexliexen. 5lBex feit hk 5lngft üBexftanben ift, Bin id^ boc^ al§ SSatex

ftolg, bag iä) fagen baxf: mein €>o^n toax baBei, mein 6o§n ^at ^eutfrf)Ianb§

©xö^e mitexxitngen!"

fjxau t)on S5uffe fag auf ^o^Ien. £)eutf(^Ianb§ @xö§e tüax if)x gux 6tunbe

tjexjlid) gleichgültig. 6ie ^a^te ben 5lugenBIid^ aB, ba 6:pangenBexg 5lt^em

]§olte, um eingufaEen: ,,6ie fotten hen Stolj noi^ lange geniegen, nux ie|t,

mein altex fjxeunb, ^öxen 6ie miä) an ! ^ä) möchte l^eut, el^e tnix öon ©efd^äften

f:pxed^en, ben exfa]^xenen ^ann in einex anbexn 5lngelegen!§eit gu ü^atl^e gießen."

„3^x gang ©xgeBenftex!" t3exneigte ft(^ bex SSanquiex gefd^meic^elt.

„S)ie 6ad^e," leitete fie ein, „ge!§t mic§ p)ax nid^t bixect an, aBex eine mix

fe^x toext^e 2)ame ift baBei intexeffixt, unb hk %xme ^at, gleich mix, Mnen
©atten mel^x px ©eite."

,,^an !ennt 3^x t^eilnel^menbeS §ex3,'' öexfe^te 6:|3angenBexg. „2ßie foxgte

fjxau öon S5uffe tnä^xenb be§ ^xieg§ buxd^ ßieBe§gaBen aUex 5lxt füx unfxe

2^xu:p:pen unb füx hk fjxauen unb ^inbex!"

„3e^t", accentuixte fie, „l^anbelt e§ fid§ um eine ^ame bex 5lxifto!xatie,

unb toa§ iä) 3^nen entl^üHe, ift auf ha§ Stxengfte t)exfd§toiegen p !§alten."

@x legte hk §anb auf hk SSxuft: ,,§aBen 6ie mid^ je al§ 6d§tr)ä|ex

hnnen gelexnt?"

„5lIfo geftexn," fe|te fie foxt, „!ommt meine fjxeunbin in äu§exftex 35exle=

gen^eit p mix, toag fie t^un foE. @in anon^mex S5xief
—

"

„£) :|3fui!" tüaxf ©^pangeuBexg bagtnifc^eu.

„5ln hk ^od§tex, ba§ :^ei§t an eine bex Slöd^tex gexid^tet,'' öexBeffexte fid§

gxau t)on SSuffe, „fäHt bex ^uttex in hk §änbe. 6ie exlennt tiefBeftüxgt, ha^

ex öon einem 5[Ranne l^exxül^xt. @§ gel§t baxau§ l^exöox — bod§ tefen 6ie

felBft!" 6ie 30g ben SSxief t)oxftd^tig au§ bex Slafd^e, nad^bem fie il^n gefd^idtt

öon feinem Umfd^Iag Befxeit, ben 6:|3angenBexg niä)i in hk §anb Bekommen
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butftc. „^äj Heg mit ha^ 6(^tiftftüc! geben, um e§ Sinnen p äcigen, ba td)

fo ttjenig tok meine atme gteunbin tüeig, tneld^e ^agtegeln ^iet om geeignetften

3U etgteifen tnäten." 6ie l^ielt ha^ ^apkx feft unb lieg ben SSanquiet einen

SBIid^ ]^inein tl^un.

„%Ue SGßettet!" tief et unb ftottette: „@ntfd§ulbigen 6ie, gnäbige gtau!"

„3]§te SSettoffenl^eit ift öoUfommen geted^tfettigt /' fagte fie.

@t ta§ hk 6(^Iiigtt?otte laut: „§eut bin id§ triebet an bem Befanntcn

Patten."
„ßben biefc 2ßotte öettatl^en," \pxa^ fte, „bag gel^eime 3iifömmen!ünfte

ftattfinben."

6:pangenbetg tüiegte fein §au:|3t: „£)^m g^tage! 3ft'§ ^^^ 5P^öglid§!cit ?

6d§au, f(^au!"

„6ie !önnen benfen, tnie äuget fic^ hk arme ^Uhittet ift. " S^^au öon SSuffe

cttt)attete, il§t @ef(^äft§fteunb tüütbe il^t l^ietin Beiftimmen; ftatt beffen entgeg*

nete et gemeffen:

n'^a^n fe^^e iä) feine Utfad^e."

„9li(^t? @§ liegt bod^ auf bet §anb: ba§ ^äb^en ^at eine ^Jleigung ge-

faxt, bk fie ft(^ fdienen mug, bet 5!Jluttet 5U entbedEen.''

6:|3angenBetg fal^ il^t gtabe in'§ 5luge: „SOßiefo?"

,M^in ©Ott/' eifette fte, „ift 3^nen benn ba^ nid^t !Iat? £)ie Sßetftedft^eit

bet 5lod§tet gegen eine 3Jluttet, öon bet fie gten^enloS geliebt toitb, Itefett bm
fd)Iagenbften S3eU)ei§ füt eine untüütbige Seibenfi^aft."

„SSitte fe^^t!'' toibetfptad^ bet SSanquiet etttia§ em^finblid§. „2)a§ Ding

!ann einen gang anbetn §a!en l^aben, bet bk jungen ßeute ätoingt, il§t SSetl^dlt«

nig gel^eim^ul^alten. S5on geftetn ift bet SBtief?"

„@eftetn ftül^ tüutbe et aufgefangen," fälfd^te fie bk i^tit

„5lIfo ]§at ft(^ bet 6d§teibet geftetn umfonft an ba^ betonte ^lö^d^en bc«

mül^t." Unb 6^angenbetg ladete leife.

g^tau t)on SBuffe 30g bk SStauen ^ufammen: „Sie lad^en?"

„3d^ mug tüol 3[ßa§ et nut gebadet ^^aben mag, al§ bk 5lu§ettoä]^Ite

i^n im ©tid§ gelaffen!"

Die £)ame tüd^te auf i^tem g^auteuil: „^ümmett un§ ba§? Die ^tage

ift, tük bk 50^uttet fi(^ bem 5!Jläbd^en gegenübet öetl^alten foU."

„Die Sad^e tul^ig ge^en laffen!'' tietl§ bet SSanquiet.

„^ett 6:|3angenbetg!"

„Da§ ift ba^ SSefte.''

Unmutl^ig ftanb fie auf: ,Mn tüunbetöoEet 3lat^!" 6ie ftedtte ben ^ttef

in'§ meib,

Det S5anquiet fd^ob, tük fie, feinen 6effel sutüd^; „3n folc^etn 3^^ ^ft

nie t)kl 5U machen, gnäbige f^tau!"

6ie fd^titt auf unb niebet: „€, ba§ todte nid^t gut!"

„^dben gtöei junge ^et^en fid^ einmal füt einanbet entf(^ieben," bemon*

fttitte bet alte §ett, „fo :pf(egt alle§ 2ßibetftteben bet @Itetn nu^Io§ m fein,

obet tt)it mad§en unfte ^inbex unglüdflid^. Uebtigeng ttjütben bk jungen Seute,

©eutfa^c 9iunbf(^au. I, 9. .
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toenn man i^nen ba§ be!annte $Iä^(^en nä^me, un^tDeifel^aft halb ein nn =

]6e!annte§ ^n finben tütffen."

£)te SSetftimmnng bet ^ame ftieg bergeftdt, bag fie fd)atf ertotbette : „2)er=

gleichen ntag in nieberen toifen nic§t anftöfeig gefnnben trerben, in l^öl^eten

lommi e§ nid^t t)ot/'

„6ie fe^en bo(^, ba^ e§ tjorlontmt/' fagte (5:|3angenBerg gan^ gutmütl^ig.

6ie er^i^te fi(^ immer mei§r: „i)amm eben com:promittitt ba§ 5Jläb(^en

un§ 5llle, nnb i(^ em^finbe ben 6(^mer3 ber 5!Jlntter, al§ tDäre mir felbft ba§

Ungeheure tüiberfa^ren/'

„gran öon SÖnffe," flang e§ in ber t)origen Sßeife, „toenn bk 5lbreffe be§

S5riefe§ an ^ränlein Seontine lantete
—"

Sie lie^ il^n nic^t enben: „3öa§ fättt Ql^nen ein?"

„^Ber/' bat er, „mi^öerfte^^en ©ie mi(^ boä) nid^t, öere^rte gnäbige g^ranl

5IBer ben!t baran?"

„£)a§ tnoEte i^ mir an(| anggeBeten l^aBen!" erüärte bk gereifte 5!}lntter.

©r ftanb tior i^r unb läd^elte: „SB^nn i^ nnn bäte: geigen 6ie mir bie

5Ibreffe?''

Sie mägigte il^ren Son: „3(^ bin ttjenig gnm Sd^erj geftimmt, lieber $err

S^angenberg!"

„3n t?oEem ßrnft/' fagte er, „geigen Sie mir bie ^breffe!''

©in t)ortt)nrf§tioEer S3(itf traf i^n: „2ßie !önnen Sie ein fold^e§ S5erlangen

[teilen ?"

(gr motit)irte e§ folgenberma^en : „SoH i^ gang offen fein? ^ie jnnge

^ame l^at meine S^m^pat^ie getnonnen/' gron t)on SBuffe ftu^te. „2Bir!li(^!"

niifte er i^r gn. „@§ gefällt mir, ba§ fie mit ßntf(^loffenl§eit i^rem §ergen

folgt, ftatt fi(^ öietteid^t bnxä) ben SBnnfi^ ber g^ran 5!Jlama gn einer ^Partie

beftimmen gn laffen."

„€V' rief hk §örerin, ,,l^ätte bk ^Jlntter eine äBal^l für fie getroffen, fo

toäre e§ mit SSerftanb nnb Ueberlegnng geft^e^en."

„^aran fe^lt e§ na(^ OTem ber I^oi^ter and§ ni^iV meinte Spangenberg.

„Sie finb ein ejemplarifc^er 5)lann! ^ä) begehre Iroft nnb SSeiftanb t)on

;3^nen für bie ^ntter, nnb Sie nel^men ^Partei für ba^ 5Jläbc§en!"

£)er Parteigänger l^ielt an ber einmal ergriffenen ga^^ne feft: „g^ran t)on

SSnffe, nnter ben obtoaltenben Umftänben tritt man immer anf bk Seite ber

^ngenb. S^igen Sie mir hk 5lbreffe!"

„@enng!" fd^nitt feine (S^egnerin ab.

6r l^örte nid^t baranf: „Ober fagen Sie mir, an toen ber ^rief ge=

f(|rieben ift!"

Se^t na^m fie eine öomel^me |)altnng an: „3(^ bebanre, Sie überl^anpt

t?on ber Sadie unterrichtet gu l^aben, bk toiber ©rtnarten i^l^ren SSeifall finbet."

S|)angenberg geigte auf il^re Safi^e, bk ba§ £)ocument nmfd^lofe: „SBotten

Sie ni^t?"

„^flun unb nimmer!'' entfc^ieb fie.

„3c^ erfahre ja bo(^ 5lEe§," terfe^te er gleic^müt^ig.

Sie toarb ftarr: „Söo^er?"
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,,3a, W ätoinlerte et mit ben klugen, „td^ Bin fi^ttjctlid^ auf htm §olg=

tDcge; id^ ben!e, i^ !enne bie §anb be§ anont)men (Jorrefiponbenten."

Die 6tatrl§eit löfte fiti), grau t)on S5uffe trat l^aftig auf i^n au: „gfreunb!"

„3(^ müßte mid^ fd§mäl^li(^ täufd^en/' fagte ex.

3^te Stimme !Iang fTe^enb: ,2Bet ift e§?"

Statt be§ 5'^amen§ ]§öxte fie bie ^Jrage: '„©oE id^ j[e^t bie 5lbteffe ju feigen

]6e!ommen?''

6ie ttat 3omig pixM: „@m:pötenb!"

S'lun ftieg an^ iljm ba§ fSM ju ^op^. „©nabige g^tau! mix fd§eint, Sit

müßten einfel^en, toie üBetftüjftg biefe Siii^^^^^tung ift, ha i^ 3^rc @efällig=

!eit entB elften !ann, um ben Dtt ber geheimen 3ufammen!ünfte p entbed^en."

@r mod^te eine SSetoegung nad^ bet %^nx.

„©alt!" rief fie. „3d§ öetBiete 3^§nen ieben betattigen SSerfud^T'

„$o^ STaufenb!"

„3d§ toüxbe il^n al§ Beif^)ieIlofe Snbi§cxetion Betxac^ten!"

„3n feinen SSetxad^tungen ftöxe i^ feinen 5!Jlenfd§en/' extoibexte Spani^m=

Bexg Beißenb, inbem ex mit äxgexlic^ex ©eBexbe feine UIix 50g. ,,3itbem l^at

meine S5öxfenftunbe gefdalagen. ©m^fel^Ie mid§ 3i^nen exgeBenft, gxau üon SSuffeT'

ßinc !ux3e SSexneigung, unb bex SSöxfenmann toax ]^intt)eg.

„Unexl^öxt!" Bebte e§ il^m nad^. Die S^^^^^Ißi^ß^be fan! in ha^ ^olfter

tl^xeg 5lxmfeffel§.
—

,,(Suten Xag, ^apa 6:pangenBexg !" xief'g :plö^lid§ au0 einex bex Seiten^

tl^üxen. „Die fd^led^te ^ama toitt mi^ ^^mn !eine ©anb geBen laffen, td^

fpxenge aBex meine Letten."

„@§ nü|t Dix nid^tö mel^x/' fagte Sßanba, bie augleid^ mit ßeontinen

eintxat.

,,^ama, tt)o ift ex?'' foxfd^te hie Xod)tex, hit 6i|enbe getoal^xenb, unb

eilte, ha fie o^ne 5lnttooxt BlieB, i^x na^ex: „Sßo Bift Du, Mama?"
gxau öon SSuffe tt)ie§ htn 5lnftuxm 3uxüd^ unb ftieß ^eifex fjtx'oox: „^

!ann nid§t f:pxed)en."

äBanba exf(^xa! üBex ha^ tjexänbexte 5lu§fe]§en i^xex Sßixtl^in: ,,@nöbigc

gxau!"

„^a l^aBen tt)ix'§/' xief ßeontine öexbxoffen, ,M^ füxd^tete i^\ Dex alte

6^angenBexg ift 'mixlli^ ein ^axx unb bex junge nid^t minbex!"

Sßextnunbext !e^xte fid^ äBanba il^x ^u: „3Bie !ommt bex iunge 6:|3angen»

Bexg l§iex in'§ 6:|3iel?"

„@x fc^id^t ben S5atex/' fagte Seontine, ,,unb läßt ft(^ Befd^toexen, toie i(!^

€§ ]§aBe tDagen fönnen, mid§ geftexn im ^affeegaxten üBex i^n ju moquixen. ^a^

l^ex 50^ama'§ SSexbxuß, bex i^x bie Stimme exftid^t!"

SCßanba toax no(^ nid^t im ^laxen: ,Mex fott i^m Deine 5leußexungcn

]§intexBxa(^t l^aBen?"

„Dex Mann in bex britten 9^ifd§e, ben tüix 3U f^dt Bemex!t."

„^^, ha^ toäxel"

„(g§ ift fo, iä) ttjeiß e§!" Bel^au^tete ßeontine unb ttjanbte ftd§ txöftenb gtt

29*
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listet 5Jluttet: „5116er, lieBe 5}lama, ätgete £)i(^ ni^i mt^x batüBer, ba^ ift Me
6aÄie nti^t loertl^!"

iJrau bon S5uffe taffte ft(i) em:pox: „§öte auf! Du trittft l^eut tüie Heftern

beuten ju ua^e, bie e§ ntt^t öerbieneu. Der l^armlofe ^Jlauu in ber ^^ifd^el"

„6:pangenBerg tüirb i^n natürlich ni^i öerratl^en/' urtl^etlte bie 33ortge.

„Damit Du'§ tüeifet," j^rad^ bie 5Jlutter, „©:^augenBerg fragte mit ge^

iüol^nter SQßärme nac^ Dir."

ßeontinen§ finftrer S^g terft^tnanb : „@r ^tte !eine ^ll^nung öon meinem

(Sefi^toä^?"

„5flein!" tnarf hk 5Jlama Jurj ]§in.

„Dann l^at au^ ber ©ol§n feine/' Berul^igte ba§ 5Räb(^en ftd^ leife, „5^i=

fd^enmann. Du Bift gut!''

,,5lBer, gnäbige grau/' fragte Sßanba, „inol^er benn 31^re Erregung?"

„kommen 6ie, S5^anba!" U)in!te 3ene unb murmelte: „60 fd^aff' i^ mir

^larl^eit!" 6ie fe|te fiel) tüieber, hk ^äb(^en nal^men ertoartunggtJoE il^r gegen=

über $ta|, unb fie begann: „5lllerbing§ l^abe iä) mid§ mit bem alten 6tarr!o:pf

übertoorfen, bod^ au§ anbern Urfad^en."

„€, 50^ama!" fagte ßeontine mit einem 5lu§bru(l, ber erlennen liefe, bafe

il^r ttjeniger ber 5lerger i^rer 5D^utter, al§ bereu S5rud§ mit bem langjäl^rigen

greunbe nal^eging.

„@r tDoEte mir/' f|)rad^ fjrau t)on ^uffe iüeiter, „burd^au§ eim ©efd^id^te

auftifd^en, hk iä) niä)t l^ören motzte, tüeil fie mir erfunben fd^eint; bergleid^en

ift in unfern Greifen unben!Bar."

„^Ifo l^aft ^u fie bo(^ gel^ört?" tüarf Seontine ein.

„^n SßorfaH in unferen Greifen, fagen Sie?" äußerte Sßanba il§re €>pan^

nung.

„Urtl^eilt felbfi ^inber, oB ein fold§e§ ^lergexntife gu glauben ift! ^kx in

ber 6tabt foll eine angcfel^ene grau leben, hk 5llle§ aufgetnenbet, il^rer einzigen

S^od^ter bie forgfältigfte ^rjie'^ung 3U geben."

„@ine ^uftermutter tüie Du!" recenfirte Seontine.

„@ott bel^üte ^i^ öor 5le]§nlid^!eit mit ber 2:od^ter!" t)erfe|te grau

t)on SSuffe unb nal^m ben gaben ber @efd§id^te tnieber auf: „Um ha^ Wahlen
betoirbt ft(^, tok ©^angcnberg töiffen tüiU, ein junger ß^abalier öon tabellofem

Sf^uf. §ier tüürbe ein S5ergleid§ au§ unferer näd^ften S5e!anntfd§aft :t3affen: mit

Deinem S3etter 5!Jlai\"

/,3ci," gab Seontine p, „(^aöalier ift Wa-^ öom ©d^eitel hi^ pr So^le

unb in feinem innerften $Befen; nid^t toal^r, SSanba?"

£)^m fie an^ublidfen, fagte gräulein üon SSrüning: „^^liemanb tt)irb e§ in

mrebe fteEen."

grau öon S5uffe !ra|te auf ber %ifd^bedte, al§ l^ötte fie einen gledten be=

mer!t, ber fie genirte, unb ful§r haM fort: „^ro| ber augenföEigen S^orjüge

i^re§ Sßerel^rer§ fott ha^ Wählen burd^ einen ^JJlenfd^en terblenbet tüorben fein,

ber tief unter il^r fte^t, unter xi)X ftel^en mufe, ha er fo tücnig SSegriffe t)on

bem Seben in unferen (SirMn l^at, bafe er geT^eime 3ufammen!ünfte öorgefd^lagen."

„Die ftattgefunben l^aUnV' fragte ßeontine ]^armlo§.



,,3a!" tief bk Butter, ft(^ bcrgeffenb, T^eftic^.

„Sßon un§ !annbo(^ 5^ietnanb bafür, ^ama'?" ertniberte bic S^od^ter ruT^ig.

„3d§ meine toie 6ie, gnöbige ^rau," fiel Sßanba ein, ,,tr>er tüei§, ob ba5

©attäe nid^t BIo§ Böfer ßeutnunb ift?"

„^cin S5anquiex Behauptet, e§ ejiftiren fd^xiftlic^e Sßetege für hu 3Bal^t=

!^eit ^eftcEungen 311 9ienbc5tiou§ an ein Be!annte§ ^(ä^d)en."

IlnBefangen, tDie früljer, ergxiff ßeontine ha^ SBoxt: „^ä) berbenfe 2)ir

leinen ^ngenblid, ha^ S)u nnc^e^alten getüotben, tt)enn ber alte ©pangenbetg,

bem ic^ ntcl^t Xact ^ngetrant ^äik, ^i^ mit biefex ©efi^it^te xegalixt. '^tnn

'mdi)x obex nntüa^x, anaie^enb ift fie nit^t, nnb ttiix laffen fie am Beften fallen."

^ie 5Jluttex lx)ax anbextt @inn§: „3d) möd)te bcnno(^ töiffen, toag baxan ift!"

,,2ßcnn mix Me§ fo gleic^pltig \växeV' fagte hk Zo^kx.

£)a§ tt)ax pöiel füx 5}lama'§ ©ebnlb. ,,Unb i^ tüexbe ba^intex!ommen!"

tüallte fie anf, feixte ben ^Men imb ging ftaxfen 6{i)xitt» in i^x Simmex.

„^6ex tt)a§ ge]§t nn» benn hk elenbe @ef(^i(^te an?" tief Seontine üjx

„3ic^ ]6egxeife nic^t, tüie f)eine 5Jlama ft(^ bamit maxtextt !ann/' fagte

SBanba.

„3a, i(^ an(^ nit^t/' ftimmte bie g^xennbin Bei. ,,2)a tnüßte i(^ i§x eine

anbxe ®ef(^i(^te ^n exjä^Ien, hk fie näl^ex angelet; ho^ iä) 'miU meinem

§exxn S5ettex nic^t toxgxeifen."

5lnf $Iöanba'§ @eft(^t malte fic^ einige 9lengiex: „^mV
„£)ix/' ]§ielt Seontine fie ^in, „Tratte iä) bie SSegeBen^eit fd^on anf i)einem

gimmex xappoxtixt, i^ Befoxgte nnx, ^n tüüxbeft Utkx tüexben, ha^ ic^ h'ö^-

oxtige ^exfon i)eine ©xmaljnnngen in ben SBinb gef(j§Iagen."

,3a§ l^aft £)n get^an?''

„Unfexm ^aj, al§ ex geftexn 5lBenb l^iex ftanb, ^0^ unb t^euex gelobt,

niemals g^xan t)on §ill gu toexben."

„Seonttne!"

„Unb ex fiel nit^t in SSex^toeiftung, fonbexn touxbe t)exgnügt toie dn

gxof(^, tüenn e§ ben näd^ften S^ag fd^ön Sßettex gibt."

SBanba'S Stimme aittexte: „@x liebt 2)i(^ ni^tr
Seontine lächelte: „3^öx fe!^lt noc^ t)iel an 5Jlittexna$t, 6(^a^, attein it^

^eftatte ^ix, f(^on ie^t £)eine 50^a§!e ab^unel^men; fie l^at 2)i(^ lange genug

gebxüdft."

^oä) fämpfte bie 2;xauexnbe mit ftd^: „3Bel$e ^a§!e?"

„5^ein, ba l^öxt'» auf!" xief bie 5lnbxe. „^ii £)ix mu§ i^ tux^en 5Pxoce§

vxaä)tn: Wai bxennt lic^texlol) füx i)icl)!"

^'lun ^ielt fi(^ äßanba nic^t längex. 6ie fiel xf)xex ©xlöfexin in hk ^xme:

„Seontine!"

2)iefe l^ielt fie tool eine Minute ftiH umft^lungen, bann fxagte fie fanft:

„SCßexben hk ülofen nun tokhtx aufblül^en, Siebc^en?" Unb fie !ü§te iljx bie

SBange.

„D. DuSiebfte, SSefte," lifpelte äöanba, „toex tjexxiet)^ I)ix% ha^ i^ ni^i

um meinen SSxubex aUzin litt?"
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^alb fingenb ]pxaä) Seonttne:

„@§ tarn eine üeitie ^aci^ttgaU,

„e§ ftieg bet 5Jltj au§ betn SQßaffetfaH."

„9^ein, anttootte mit ettift!" Bat Banba, unb il^t SßiEe gefd^aT^ il^x:

„3d§ Bin etnftet geftintmt, al§ 5Dn glanBft. ^m exften TOenb , al§ ^aj
2)t(^ Bei un§ ]a^, fingen mit bie ^ngen anf; unb @ute SieBe fanb \xä) nidit

ctUja bamal§ etft, ^^x ^atki fie fd^on mit ilBet hk ©(^tüeEe geBtad^t. 3ft e§

xid&tig?"

„5lc§, lieBe Seontine, toann unb lüie mein ©efül^I füt i)einen S5ettet ent=

ftanb, iä) ttjill £)it'§ Beichten, aBet £)u U)itft mein §et3 unBegteiftit^ finben."

„UnBegteifXid)/' öetfe^te hu gteunbin,f„finbe iä) man(j^e§ §etä. <Bpx\ä)

nnxV 2)aB fie Befonbet§ i^x eignet §et3 meinte, tjetfd^toieg fie tno^ltoeiSlid^

unb ]§ötte je^t gu, tüie i!§t @aft etjäl^Ite:

„§ett ton §iH Bta^te mit bie S5otf(5aft, ha^ et meinen SStubet in hen

@atg gelegt. 6ein 5!Jlitleib offenBatte ftd^ gang anbet§, aU Bei ben meiften

^O^enfd^en. @t fuc^te nit^t gu ttöften, im @egenti§eil: et ]§ie§ mid§ toeinen unb

fo§ mit ftill gegenüBet. 3(^ tt)ei§ nid)t, hjeld^e S^ii betfttid^; bod^ al§ i(^

auffal^, tu^te ha^ ftembe ^uge fo toatm auf mit, toie bet 6onnenBlitf auf hex

@tbe; unb tt)at'§ eine 6ünbe, bann Beging x^ fie: id^ ttauette nid^t mel^t

um meinen SStubet, ben id^ im SeBen bod^ unau§f:i3ted§Iic^ gelieBt!" Sie lel^nte

il^tc 6titn an hk 6(^ultet Seontinen§, hk i^x toeiä) pf^tad^:

„5Die 6ünbe initb £)it bet ^immel öetjeil^en!"

2öanba em^pfanb :|)Iö^Ii(^, tok ein 6^ted^ fie but(^fu^t. „?lBet 2)eine

^ama?" ftagte fie tafd^.

„^ann nun tniebet neue Suftfd^löffet Bauen," lautete hk Befd^toid^tigenbe

Entgegnung, tüeld)et bet ^n^ai^ folgte: „Unb iä) — i^ Bin auf htm Beften

Sßege, in benfelBen f^el^Iet ju öetfaEen."

„Söte ha^r
„i)ein Wa% ift ein fd^Ied^tet 50flenfd§. @t tüitft mit ba geftetn ein 3Bott

j^in
—

" auf einmal Btac^ Seontine aB, al§ ftiege Bei bet Etinnetung 5letget

in ii§t auf: „2ßa§ Brauche i^'^ gu hjiffen, toenn ^emanb ©ttnaS öon mit ge=

fagt?''

„@i, la% l^öten!" Begel^tte Söanba.

„9^ein," lel^nte fie aB, „U)iebet]§oIen !ann i(5'§ nii^t, e§ ift gu fd^meic^el^aft!"

„Unb bet 6d§meid§Iet ift tnet?" ftagte ^töulein t)on SStüning, t)etga§

iebo(^ im nämlid^en 5!}loment hk 5lnbte üBet fid^ felBft, fiel il§t um hm $al§

unb juBelte: „^d^, 6eele, i^ Bin namenIo§ glüd^Iid§!''

ßeontine toanb fi(^ Io§: „$affe bod^ je^t auf! ß§ foE ein 6d§tiftfteEet fein!''

,;6{|tiftfteIIet, bie geftetn nod§ füt ^iä) hk eitelften ^enfd^en toaten?"

„Du Bift," fd^moEte 3ene, „toie ^ama. ^^x öetftel^t !etnen Sd^etj."

„6ie]§, ftel§!" ladete ^Ißanba. „5^un, bem §ettn toitb ja auf hk 6:put au

lommen fein."

Seontine ettoeitette i!§te S5e!enntniffe : „(Sin 3lnbtet ]^at fid^ aBet aud^ fel^t

l§üBf(^ gegen mid^ Benommen."

„3mmet Beffet! ©leid^ 3toei, bie ^i^ Befd^äftigen?"
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,,@tnet löft ben 5lnbetn aB. SSalb ben!' id^: tt)et mag ^ct, 6alb, hjet

tnag 3enet fein? 6olI i^ £)ii: einmal @th)a§ feigen ?" ^abn 30g Seontine

hk 6:|)i|e be§ 35tief§ au§ ii^ret 5laf(^e.

„@tnen SStief?" etftaunte 2öanba.

;,£)et t)on geftetn 5l6enb, o^^ne ^oftftem^el /' etläutettc hk ^ml^fängetin,

oI§ bie Z^nx ju f^tau öon S5uffe'§ 3intmex aufging. „D toeijl ^amal"
Hnb ha^ SBIatt tauä)ic untet. @ef(^tüinb trat hk %o^kx bet ^O^utter ent=

gegen: „^0^ ba^ müttifd^e ©eftd^t? 5[Rama, fo geföEft 2)u mit gar nid^t!"

^a§ müttif(^e @efi(^t ]§ob ol^ne ttj eitere (Einleitung an: „äßenn bie 6(^ulb

be§ ^äbd§en§ fdjttjatj auf tüei§ na(^it)ei§Bax ;ift, mug bie§ gtäulein t)on 60
unb @o eine nie bagehjefene SBetftelIung§!unft Befi^en, mit bet fie i!^te 5ln=

gel^ötigen ]§intetge]§t."

Seontine f(^Iug hk §änbe ^ufammen : „£), mein @(^ö:^fet, hk jammettJoEe

(Sefc^id^te! ^omm, SOßanba, tüit fe|en un§ Bei bet fd§önen ßuft Bi§ ju ^ifd^e

mit einet 5ltBeit in bie ßauBe; ^ama ift l^eut nid§t nett!" 6ie legte bcn

5ltm um 335anba'§ 3^ailen, hk x^x im ©el^en gutaunte:

„5lc§, gteunbin!"

„ma^ foU fie?"

„^ä) tDolIte Dit nut fagen: i^ Bin fo glütflid)!" @in ^ug — hk '^ähä^m

t)etf(^tt)anben.

£)a§ 5luge bet 5)luttet folgte il^nen, unb bie gepeinigte gtau f^rad^ t)ot

ft(i) ]§in: „(l§ jft boc^ !aum ju glauBen, ba§ fie biefe unfd^ulbige ^iene Be=

hielte, toenn fie fic^ gettoffen fül^Ite. 5lBet toiebetum ha§ £)ocument, ha^ gegen

fie f:|3ti(^t, unb bet Bebtöngte ^amilienöatet?" ^a öffnete ^ol^ann ha§ 35ot=

äimmet unb melbete ben §ettn ^^littmeiftet. ^in 2öin! bet 2ante getoäl^tte

(Sinlag, bet ^^leffe ftanb üot i^t.

„S^^euetfte %ank, öet^eil^', i^ !omme nut, um miä) p entfc^ulbigcn, toeil

i(^ @u(j§ ^eut 3^a(^mittag nid§t in hzn ^affeegatten Begleiten !ann."

gtau tion SSuffe btütfte i^te ganb an bie 6(^Iäfe: „5Iufti(^tig geftanben,

HeBet ^aj, S)u etinnetft mid^ etft triebet, ha^ toix hk ^axik machen tooHten."

„i)it ift nid^t too^l, Spante?"

„5^ein, mein 6ol§n, iä) Bin öetftimmt, ted^t ijetftimmt!"

„^k g^tage, tüotüBet, !ann id^ mit fd^en!en/' fagte §ill. „2)u ]§aft

t)on Seontinen etfal^ten
—

"

„^a^ foll id^ öon il^t etfal^ten l^aBen?" untetBtad^ hk £)ame r)ajlig.

„^a§ fie mit geftetn 5IBenb einen tegelted^ten, tool^Igeflod^tenen ^otB ge^

geBen."

Die unglüdflid^e ^uttet fd^Iug Beibe §änbe t)ot'§ ©efid^t: „D, 0!"

Det 5^effe fteUte ftd§, al§ fei et eBenfaII§ fd^tüet Befümmett: „^a, e§ ifl

ein l^attet 6(^Iag, Befte 5lante!"

i)um^f laEte gtau t)on S3uffe: „m^ je^t ätoeifelte i^ nod§."

„3>d^ feinen Moment 1" entgegnete §i&.

6ie fagte feine §anb: „Tlai, öot bem Stiege toatft i)u 2eontinen§ 3beal"

„2[ßenn 5Du Did^ nut nid^t ittft!" gaB et gu Bebenfen. „3d^ ^ielt mid^

nie bafüt."
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6te ]§telt il^te UeBetäeugung Quftcd^t: ,,2ßenn {(^ i)tt fage, ^u ttjatft

il^t 3beal, fo !annft ^u mix glauben! i)te S5etänberung ift erft in i)etncr

od^tmonatltd^en ^IBtoefen^ett eingetreten. §at £)it Seontine au(^ geftanben,

tt)et £)ein S5tlb t)etbtängt?"

„i)atan !ein (Seban!e, gute Plante; nod) ift fte Mt gegen unfer ganjeg

Maub\i £)u?" fragte bie Beffet Untettit^tete Bittet. „^^ ^aU ben

@egenBetoei§ in §änben."

„Plante!"

grau öon SSuffe f(^öt)fte ^Itljem: „(Sie l^at ein l§eimlidje§ SSerl^ältnife!"

„^it tütmV iäd)elte er ungläubig.

„30/ tüü^t' i(^ ba§! @rft biefen 5!)lorgen erl^ielt id^ ^enntni^ batjon bur(^

^tnei 3ßito ol^ne Unterfd^rift
—

"

^iH neigte ba§ D^r: „D^ne Unterft^rift?"

„^ie ßeontinen gu einem — " bie l^ante ]§ielt au§ @tf)am ba§ Sud^ tjor

bie fingen — „6teIIbi(^ein laben."

Der ülittnteifter fe^te bie §anb in bie $üfte: „S)a§ ift ni(^t übel! Xante,

Du bift m^ftiftcirt!"

6ie tüollte in bie S^afc^e langen: „6iel§ l^ier, überzeuge Dii^!"

@r !am il^r jebot^ 3ut)or: „2a% ftedfen, id^ brauche ba» @ef{^riebene nii^t

p feigen; erüäre mir nur, tüie e§ an Dit^ gelangen !onnte!"

©ofort gab fte il^m 5luffd)Iu§: „2Bir !ommen geftern 5lbenb nad^ §aufe,

ßeontine finbet einen SSettelbrief
—

"

„2»a§ finbet fte? einen S3ettelbrief?"

„©0 f:|)iegelt fie mir t)or."

§ia U% fi(^ auf bie Sippe: „^öftlid^!"

Die Slante ful§r fort: „2^ gebe ^^luftrag, lt)enn ber Ueberbtinger

ft(^ tüieber melbe, iftn gu mir ^u fül^ren; l^eut frü!§ !ommt bemaufolge

Sodann —

"

5luf§ 5^eue fiel il^r §ill in hie ülebe: ,,Unb l^änbigt Dir ben atüeiten

SSrief ein? STante, Du bift m^ftificirt!"

„3(^ begreife Dic^ nid^t, ma^V
@r toieber'^olte mit ^Iei§ i^re eignen, unlängft Vernommenen SBorte:

„SBenn id§ Dir fage. Du bift ml^ftificirt, fo !annft ^n mir glauben!"

„Siefere mir ben 33eit)ei§!" forberte fie.

5lber ba§ lag htm 5^effen fern. @r fu(^te fic^ toie i^r anber§ au l^elfen:

„@§ gibt Dinge, bie fi(^ nii^t betoeifen l äffen, inbe§ man l^at hie äßal^rl^eit

im ©efül^l. ^ennft Du Dein eignet ^inb nid^t beffer?" fd)lo6 er mit fanftem

SSortourf.

Der 5lrgtoo:§n ber Butter toar nur leiber au tief getourjelt. „SBarum,"

fragte fie, „toar ber erfte SBrief ba§ SSittgefu^ eine§ bebrängten gamilien=

t)ater§?"

„2Bei6 i(^'§?" lat^te §ia. „mer ha§ toei§ i^: ben a^i^eiten legft Du
falfd^ au§. Du l^aft Deinen SSerbad^t hoffentlich au ^iemanb geäußert, al§

au mir?"



2)ie Zank fc^Iudte öetlegen: ,,3Bie tüürbe xäjV 3^t S^tegej^tät^ mit

il^tem SSanquiet mochte fie bem jungen ^ann nit^t öettatl^en.

„jDann ift'§ gut/' loBte er. ,,S5ot ber §anb glauBe auf meine 33erft(^erung

an hie SdiuIbloftgMt S)einer ^^od^ter, bi^ i(^ 5Dix ^^uffc^lu^ bringe, tneld^c

S5eh)anbtni§ e§ mit bem f^amilicnöater t)at!"

6ie faltete hk §änbe: „3ßenn S)u ha§ t)ermö(^teft!"

„3(f) l^aBe einen üeinen @ang ^u tl^un/' fagte er, „in einer 6tunbe fel^c

iä) ^iä) tüiebcr."

©ie reidjte i^^m bie Siechte: „^aj, tt)el(^' ebler ^enf(^ Bift ^u! ßeontinc

t)erni(^tct ^ein ©lud, unb ^u trittft no(^ für fie in bie 6d)ran!en."

5[Jlit f(^ein6arem ©ruft t)erfe^te er: „@in &IM, ba§ ft(^ un§ entjiel^t,

tt)äre t)iellei(^t ni(^t unfer ©lud geinefen. Unb fo ebel, tnie meine bere^^rte

2^ante ben!t, Bin i^ !eine§tr)eg§. ^ä) ge-^e mit bem @eban!en um, miä) für

hie erlittene S5erfd)mö^ung an meiner ßouftne 5U rät^en. 3d) lege mi^ nid^t

in ben 2^ob, fonbern ^eige t^r, ha% i^ an^ ol^ne fie leben !ann."

„©0 ift e§ männlid^l" goEte bie I^ante feiner @ntf(^Ioffenl^eit S5eifaE.

„3a no6) me'^r," !nü^fte er an, „iä) it)erbe mi$ einer anbern i)ame

näl^ern, unb ^tüar t)or Seontinen§ 5lugen; id^ toerbe tl^rer greunbin Sßanba
ben |)of machen."

„D, toenn S[ßanba nur t)on einer .55erbinbung l^ören tüollte!'' üagte grau

t)on SSuffe. „£>u tüärft ein 55^ann für fie, ttjie deiner! 3n £)einer §anb

Be!§ielte t^r großes SSefifetl^um feinen SBertl^ ; benn Du öerftel^ft @ttt)a§ t)on ber

£)e!onomie. 5lber — fie loill !einen 5D^ann!"

„i)a§ ift mir einerlei," be]§au:ptete ber Offizier, „Seontine fott nur feigen,

ba§ i^ i^x o^m gel6ro(^ene§ §er3 entfage."

„5^ein, 50^aj," h)iberf:i3ra(^ hk Sante, „mit SBanba f:^telen barfft Du
ni(|t! S5eben!e, tüieöiel fie gelitten! Unb ^JJläbc^enl^ersen finb tr)anblung§=

fällig, ©e^e ben gaE, Deine 5lufmer!fam!eiten tüirften toiber ßrtoarten auf fie!"

§iE fal^ nac^benfenb öor fi(^ nieber: „^Ifo Du meinft, in hem g^aU

mügte iä) fie l^eiratl^en?"

„©etDig!" beftätigte hk Zank. „Denn gögft Du ^iä) bann ^Iö|Iid^

jurüd —

"

„3^ein," rief er, o^ne ba§ ©übe il^rer SSegrünbung ab^utoarten, „bann jögc

id) mi(^ ni(^t gurüc!, aber Je^t t^ue ic^'§ fd^leunig, um Dir ben verlangten

S5etüei§ 3U f(^affen, t^ie ^n mt)ftificirt bift." @r 30g il^re ^anb an feine

Si:p:|3en unb eilte baöon.

„^a% bleibt babei!" fagte fie, inbem fie finnenb ftel^en blieb, unb reflec*

tirte toeiter: „S5in t(^'§, fo mu§ i^ nur in @ile an ©:|)angenberg f(^reiben,

ha^ er in ber ©ad^e feine Dumml)eit mad^t. Ob iä) i^n tüol beilege, tüieber=

gu!ommen?" ©ie fd^ien einige 5lugenbli(fe ungetoig, bann trat eine 5D^ienc

ber ©id^erl^eit auf ii^r 5lntli|: „3Benn eine Q^rau hen redeten Son anfdjlägt,

finb alle 5Jlänner gefügig. 3d^ fenne fie!" 25ertrauen§t)oIl ging fie an il^ren

©(^reibtifd^.
(Sc^lu^ im nad^ften ^eft.)
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1. §etnxi(^ Söafet. Sin 2)rama in fünf 3lnfäugen mit befangen öon
ßnbtoig Bpa^. ©trapurg, ^axl 3. %x\!ibmx. 1875.

@§ gibt eine gatBe bet Söal^r^eit, einen Sltl^em be§ diäten Sel6en§, ber im ^m^^
f(^en toic in bem ^unftnjerf, toetc^eg et f^afft, ba§ innerfte ©e^eimnig be§ ülei^e^

nmf(^lie§t; htn ^ic§t§ exfe|t nnb bei' feinerfeit§, toenn ni(^t aEe§ anbete, fo boc^

SBieleS etfe^t. S)effen tourben toir lieber einmal fo ted§t inne beim @enu| bicfer S)i(^=

tung, meldte einen bex Berufenften S5otgänge an§ ben legten, öorreüolutionären

j?äm^)fen ber 5lnf!lärung§T6etDegung 3nt S)aTftettnng Bringt: ben 3uftiämorb, ben bie

äüric^er Oligard^ie an bem ipfarrer Söafer, ©d^löaer'S Sorrefponbenten, toegen nnlbe=

fugter S5eröffentli(i)ung tjon 3)ücumenten be§ ©taat§arc^it)§ tjerübte. ^ie §anblung
enthält !anm eine S^ertoirfelnng, fämmtlid^e ^erfonen geBen fid^ öom erftcn 5lugen=

Blirfe ganj unb t)oE al§ ba§, tüa§ fie finb unb mad^en im ©tütfe leine ©ntmirfelung

burd^, nnb and^ bie ftreitenben ^ntereffen [teilen jn ber 8d§tDere ber tJon i^nen ge=

forberten €)p]tx !anm in eBenBürtigem ^^er^ältniffe. ^ürgermeifter ,^eibegger tüiE

im ÖJrunbc bod^ nur einen läftigen Quernlanten Io§ merben, üBer htn er fid^ eigent=

It(^ meT^r ärgert, al§ \)a^ er ilfin toirttii^ fürd^tet, ben er nod^ im legten 3lugen=

Blidte um ben $rei$ eine§ fd^önen Wdhä^en^ ju fd^onen Bereit ift. ^einrid^ Söafer

!ann nic§t fd^toeigen, too er S5ernierflidf)e§ fie^t; aBer ein S^eformator ift er !eine§tt)egl,

unb e§ erl^eKt ni(f)t, ba§ er gegen ba§ Süric^er ^atriciat irgenbtoie tiefe $Iäne t)er=

folgte. ©elBft feine ßieBe ju 8(^lö3er^§ 2^0(^ter 2)ora, immerhin innig unb toarm,

ertoeift fid§ bo(^ !aum öon ber ©tärfe äd^ter, tobtBringenber ßeibenfd^aft : geftel^t er

fid§ bod^ felBft !urä tjor ber ^ataftropf^e, i^a^ felBft ein SeBen o^ne bie ^elieBte i^m
!eine§n)eg§ rei^IoS fd^eint. 3u feinen öer^ngnipoHen TOtt^eilungen an ©dfilö^er

aBer treiben iT§n ©peculation auf ©d^löjei-'g ®unft unb @influ§, 91eigung ju 2)ora

unb gar materieEe 5flot^ äiemlid^ ^u gteid^en Steilen: fein ber tragifd^en 2ßir!ung

fe^r günftigeg SSer'^ältni^. Unb toa§ S)ora felBft ange'^t, fo BleiBt e§ Bi§

ple^t ätoeifel^aft , oB i^re ßieBe mit i'^rem ^el^orfam gegen ben Später benn aud^

Ujirflid^ einen ernften ^amt)f auf SeBen unb 5tob ge!ämpft ^at. „^Ifo !ein ä(i|te§

jlrauerfpiel" ! toie ja aud^ ber S5erfaffer ju fül^Ien f^ien , inbem er ba§ ©tücE nn
„S)rama" nannte, tro| be§ büftern, tief fäimeräl'id^en (5nbe§ Beiber SieBenben.

ämmer^in! S)a§ ^ebid|t ift leBenbig, e§ Spadtt untoiberfteljlid^ mit ber

ganzen 5!Jta^t ber Söa^x^eit unb ber innern ÖJefunb^eit. 5Die fd§lid£)te, marüge
©|)rad§e enthält !eine einzige S^eaterb^rafe

;
jebeS SBort, jebe SSetoegung quifit

au§ ber öoE unb rein erfd^auten ^of^toenbigfeit ber ©ai^tage l^eröor. S)ie

(55ara!tere, Bi§ auf ben be§ 2;iter§e(ben, finb au§ einem Ö5u^; ^ebermann toei^,

toaS er toiE unb ^at ben ^Jlut^ feine§ 2Biöen§, unb felBft SBafer'S anfangt ctwaS

üertDOx-reneS äöefen öerfö^nt burd^ eine ebelfte ^runbanlage unb ergebt fid^ am
<Bä)ln^, in ber ergreifenben S5erloBung§fcene mit S)ora, (fur^ t)or ber §inrid^=
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tung) äu einet tragifd§en Söürbe. ^nä) bic 5^el6en|jerfonen: (Sd^löacr, ber gana=

tifer ber 2öiffenf(^ait unb be^ 9ftul§m§, OBertin, ber enge , trorfene gunftgele^rte, bic

Bieberen S5ertrauten, ©otbfiiimieb 9löbcrer in ©trapuvg unb ^Irc^iöav ßanbolt in

gütid^, bet feine 6alomon @effner, ber io^anneifd)=)3i*op"^etij(^e Satiater, unb auä)

bie gute 5lmmli, Sßafer^g treue S)icnftmaQb, fie finb bur(^n)eg mit fc^arjem unb
lt)al§rem (Stempel geprägt, unb aud^ bie ^ejammtpT^t^fiognomie ber fCeincn, oligard)tfd^

regierten (SpiePürger= unb S5auern = 9tepuT6U! , mit i^rem ibt)Uifd^ = patriar(i)ali|d|en

5leu§ern unb i^rer furi^tbaren inneren ©elbftfuc^t unb §ärte ift ganj prä(f)tig gc=

troffen. S)a§ hk Sprad)e gerabe in il^rer fd^murflofen <S(i)li(i)t^eit öon claffifdiem ^bel unb

großer ,ßrajt ift, tourbe fc^on f)ert)orgel)oBen. Söa^rtic^ , aud^ toenn ber Xitel nic^t

ben Flamen ßubtüig Bpaä) trüge , würben tüir bie ^o^erfreulid^e (Babe mit ge=

fiü^renber 5ld§tung öon ber ^enge fonbern. ©o aber freuen toir un§ boppelt be§

treffli^en, elfäffif^en ^itBürger§, ber tüie SBenige in ber langen äußern @ntfrem=

bung fein beutf(^e§ ^tx^ fo golbrein unb jugenbfrifc^ gemalert ^at. S)enn in ber

%^ai, burd^ unb burc^ germanifd^ ift ba§ ^ebid^t t)or 5lfiem. ^i(^t§ gel)t auf ben

©jfect au§, üBeratt el)rlic^e 2öir!ung au§ ber @ad)e l^erauS, nirgenb^ toirb ba§ (Bt=

fü^l !ünftli(^ üBerrei^t, feine ^ointe, !eine tenben^iöfe ©entenj, toeld^er 5lrt aud^

immer, fucf)t ben aufmertfamen |)i3rer ju üBerrafdjen unb ^u üBerliften. 5Jtan

fül^lt fid^ öon Einfang an in guter, treuer ^efeEfd^aft unb üBerläp ftd^ il^r gan^

unb iJoU.

2. ^toi]^en üluinen. üloman t)on ßeopolb ^ompert. 3 S5änbc.

SSerlin, Otto 3an!e. 1875.

Äompert ^at lange gefd^miegen ; e§ ift ein 3a5r3e"^nt öerfloffen, feit feine „@c=

f(^id^ten einer (Saffe" (1865) i1)m bic S^eilnaT^me toeiterer Greife 3ufül)rten, nad^bcm er

1850 unb 1851 burtfi feine „Bö^mif(|en ^uben'" unb bie ©cfd^id^ten „%u^ bcm
(S^etto" guerft öon fid^ ^^ttc reben ma(^en. Um fo me^r freut e§ un§, i^m l^icr

nid^t nur in öoEer Äraft, fonbern in ganj entfd^iebenem gortfc^iitt 5U Begegnen.

S^enbensromane finb ja an fid^ ein ni(^t unBeben!lid^e§ S)ing. @in ^nbere§ aBer ift

e§, bie S)id)tung toififürlic^ 3um 2ßer!äeugc äußerer g^^cdte ^u mad^en; tin 5lnberc§,

eine tiefgreifenbe S^itÖ^tofÖU^Ö !ünftlerif(| aBpBilben unb baburd^ auf äftl^ctifd^em

Söege i^rem S5erftänbniffe nä^er 3U führen, ^xxen mir ni(^t, fo ^at Äompert biefc

3lufgaBe bie§mal meit t)oE!ommener gelöft, aU in feinen früheren 3lrBeiten. 3Bir

rügten bamal§. Bei alter ^nerlennung feiner S5or3Üge , eine gemiffe 5^eigung ^u fcnti=

mentaler unb bod^ Bered^nenber ^leinmeifterei neBen einem Sftacenauge ftai*rer, met^obi=

f(^er <g)ärte, @igentpmli(^!eiten ber öon i^m tiertretenen ßeBen§anfd§auung , bic fid^

jtoar fe^r mol l^iftorifd^ Begreifen unb entfd^ulbigen, aBer cBenfo toenig äftl^etifd^ al&

moralif(^ redjtfertigen laffen. (35orlefungen üBer ben beutfc^en ^oman ber ®egen=

toart, <B. 151 u. flgbe.) S)iefe meniger erfreulid^en @igenf(i)aften be§ ^omperffc^en

(Senre§ finb nun bieSmal fo gut mie t)ottftänbig berfd^tounben, oline ba^ \>u i^nen

entfprei^enben SSor^üge, nämli(^ bie Sorgfalt ber pft)ct)olügifci)en Slnali^fe unb ber

religiö§=ftttlidf)e ©ruft barunter gelitten :§ätten. „3mifdf)en Stuinen" Betoegt fid^ bic

©r^ä^lung, aBer ätoifi^en 3luinen, meldte bie aufgel^enbe Sonne einer neuen unb Bef=

fern Seit freunblitf) öergolbet : unb biefe Sonne ift ber @eban!e be§ mobernen, menfd^=

lid^cn 9lted§t§ftaate§ , bor bem leine nodf) fo e^rtoürbige unb fo romantifd^c SSarBarei

auf W Sänge Befte^^t. 2Jlan mei§, mit toeli^cr ^ietät unb toelc^em feinen 35er=

ftänbni^ ^ompert an ben uralten UeB erlieferungen feine§ Stammet l^ängt, toic Be=

i)utfam unb f(^arfBlidfenb feine S)id§tung alle feinften i^afern Blofe legt, burd§ meldte

jene§ fonberBare ®emifd§ :§oc§poetifd£)er St)mBolc unb Bizarrer, unäft^etifc^er ^cBräud^c

mit ben guten, er^altenben Gräften be§ SeBen§ ^ufammen ^ängt. 3lud^ l^ier ber=

leugnet biefe .gier^en^neigung fid^ nid^t; aBer bte&eid^t toirlt fie beS'^alB boppclt er=

greifenb, toeil fie auf einem ^ö^ern unb l^eiligent Elitär fid^ gleii^^eitig jum Opfer
Bringt. S)er 9ioman fü^rt un§ mitten in bie un^eimlid^ gä^renbe 5tationalitäten=
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Setüegitng be§ ö^Ö^^^^^'^^Ö^^ Oeftetteii^ unb p^ax na^ SBö'^men, auf bereit Bebend

lüften @cf)au|3la|. S)te Sjei^en lehnen \iä), mit ber ganzen ©tarr^eit ber breffuten

SSarBarei, gegen Sic „beut|c|en (Sinbringlinge'' auf. S)ei; beutfc^e ^rtefter öexleugnet,

1^et!ömmli(^er 3öeife, 3}atei'laub unb ©pracfie, um für Sflom bie f^remben auf feine

SanbSleute gu l^e|en. 3)er ;^ube , burd^ ©pra(^e , Ö5ef{J)äft unb Q3ilbung öon jel^er

nad) ber beutfi^en ©eite fic^ neigcnb, aBcr get!)eilt 3toif(^en uraltem (5tamme§Betou6t=

fein unb moberner oft red^t oB erfläc^Ud) er blufftärung , toägt öorfii^tig feinen S^ort^eil

aB 3toif(^en ben ftreitenben Gegnern , unb, lx»ie natürli(i), tragen bie meidjen, ^alBen,

in fi(i) get^eilten 5^aturen am f(^merften an ber ^oil) ber eifernen ^^it. 2)a greift

in baö g^oS harter, unt)erfö^nliii)er (i5egenfä|e eine t)ö5ere 5[Racf)t ein, bie 5Jla(i)t

rein menf^lit^er ^er^enggüte in einem l)elben§aften ß|ara!ter, ^ier Vertreten burd)

ein fdölid)te§ beutfc^eg 5[}läbd)en. 5^atürti(^ ^anbelt e§ fi(^ in einer fo angelegten

^efd)id)te nid)t um gro^e, finntid) aufregenbe unb fpannenbe Effecte. 3)er ©(^au=

pla^ ift !lein unb enge, bie S5erp(tniffe unb ßonflicte finb unfdieinBar: «SelBftlofe

^ingaBe be§ beutfdien 5Jläbd)en§ an bie Pflege unb (Sr^ie^ung eine§ 3uben!inbe§, htm

ätoifdien einer meltlic^ oBerfIäd)lic^en 5}lutter unb einem i^er^enSgutcn, aBer f(^toa(^en

S5ater in beffen Pflegerin bie BeleBenbe Sonne aufgebt; fiegreidier ^am|)f eine§

reinen, feften .g)er3en§ gegen bie S5rutalitäten be§ religiöfen toie be§ nationalen 5^^=

nati§mu§; al§ @rgeBni§ eine jübifi^^d^riftlic^c ß^e unter bem <Sd§u^ be§ Bürgerlidien

5^bt5gefe|e§ : ha^ ift 5llle§. 2öer fid) aBer auf bie er^altenben ftröfte be§ SeBen§

Derfte^t, toer im ©taube ift, ba§ (SJro^c im kleinen p fe^en unb 3u genießen, ber

toirb biefer einfallen (SJefc^id)tc mit too^ltliuenber ©pannung folgen unb fie mit l^er^lid^cm

^an! an ben SSerfaffer au§ ber .^anb legen. Unter ben @eftalten ber S)i(^tung

tritt, neBen ber §elbin, bie alte, Blinbe iübtfd)e Se^rertoittme, SJeile OBerlänber, al§

eine ergreifenbe ©d)ö|)fung :|jft)(^ologif(^er .^unft l^eröor; aBer audi) hk jübift^en,

faf^olif^en, caedjifc^en ^anatifer finb trefftid) ge^eid^net. .^ompert, toie fc^on gefagt

unb Betont tourbe, legt |ier nidjt, toie früher er felBft in htn „@efc^ii^ten einer @affe"

unb toie ^o^n im „©atoriel", für bie liarte altteftamentlid^e S)en!n)eife eine :poetif(^c

ßan3e ein. SlBer, toie bort fi(^ bie S5ert§eibigung unaBfid)tli(^ 3ur 5ln!lage geftaltete,

|o toirb ^ier bie 5lntlage 3ur 3)ert§eibigung. S)a§ ift bie 5Jla(|t ber freien, menfd)=

liefen unb bid)terif(^en ^luffaffung, toeli^e ben ^rieben ^irebigen fann, toeil fie fidf) im

,ßam^fe Betoä^rt ^at.

3. S)ranmor'§ gefammelte S)id)tungen. Stoeite 5luflage. 5!)lit beut

^Portrait be§ S3erfaffer§. SSerlin, @eBrüber ^aetel. 1875.

2öer Oon bem ©ic^ter in erfter Sinie ©tärle unb äöärme ber ßm^finbung unb

mut^ige Urfprünglic^feit be§ @ebanlengange§ Verlangt, toirb SDranmor unBebenfUd^

in bie Oorberfte 9leil§e unferer leBenben ßtirifer fteEcn. 5lu§ jebem 3uge feiner ©ebid^te

jpri(^t ber auf eigenen ^ü§en fte^^enbe 5Jlann, ber feine 5lnfc^auungen im ernften

ßcBenSfampfe ertoarB, nid)t in aBftracter, t^eoretifdier @eifte§arBeit. OB fein Sieb

<£rleBte§ ober ^efe^eneg toieberf|)iegelt, ober oB e§ bie in ber ©eele toül)lenbe @e=

banfenarBeit in möd^tigen, oft toilben Söncn au§ftrömen lä§t, immer mad)t e§ ben

(Sinbrud: biefer ^am t)ai toirilid) gefe^en, gcleBt, gebad)t, unb er ^pxi^t,

nid)t um fid^ gu ^ören, fonbern toeil feine ©eele eBen tjofi ift. Unb nic^t genug

bamit. ^uc^ ha^ biefe ßieber bie @ef(^i(^te eine§ ®emüt^e§ unb eine§ ß^arattev^

t)on äd)tem ^etafi eraäl^len, barüBer fann !ein Stoeifel fein, felBft Bei ben Sefern nic^t,

toeld^e ber @egenftanb ber S5ilber, ber ^n^alt ber ^ebanfenrei^en l^ie unb ba Oiei=

leidet toeniger anfpre{^en möd^te. S)ranmor ift t)iel ju felBftftänbig, f)at Oiel ju ernft

mit bem ßeBen aBgered)net, um aEer Söelt guter .^augfreunb unb gefäEiger @efell=

jd^after 5U fein. @r ift fein läd^elnber, f))ielenber Cptimift; bie ©türme bc§ Söelt=

meercö IjaBen i^n 3u fräftig gekauft, al§ ha^ er oft in ber Saune toäre, am Elitäre bce

mt)tl)ifd)en S)id^terfrül^ling§ 3U o:ijfern. ©o Ijat benn in feinen Üteife= unb SeBen§=

Bilbem ba§ ©ro^artige, kräftige, aucl) tool ba§ gurditBare unb ^i^arre ben S5or=
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tritt, unb tüo er tvtid) Htib milb toirb, tüte in ben mclfjrfacf) toieberfe^renben, innigen

unb tiefen .g)eimtt)e!)!(dngen nnb 3i~nS^t^t»erinnerungen , beftimmt meiften§ ber bunftc,

elegifd)e gug bie f^äi'Bung be§ S3ilbe§. Unb toa^ bie Öeben§anfc^auung angebt, al^

beren fe^r einbringli(^er ^ilnSbrnti ein nid)t geringer ^i)eil ber @ebiä)te \id) gibt,

fo biu|tc fie njol nur bcrn 2:^eite ber 3eitgenoffen entfpred^cn, toeld)cr mit ber männ=
iid^en ütefignation be§ mobernen, tüifjenfdiaitlid^en S3eiDufetfein§ tüirfüc^ ßrnft ntac^t.

2)ie f(i)meirf)clnben 2Iröftungen, meli^e „ben S^raunt ber ^^erjönlic^!eit in^§ UnenbUd^c

fortfPinnen mod^ten'', !)aben mit i^r ^^ic^tS äu f(Raffen. ^^IIIe§ bie|e§ toürbe un§ nun
ntdit abgalten, in bie unbebingten Sobjprüdie ga^lreid^er SSeurt^eiter gang o^ne 9tü(f=

I)att einsuftimmen , nienn in ber Sfledinung nid)t bod) ein üeiner Sfteft bliebe, unb

tücnn biefer 9teft nirf)t faft unfere gau^e 5eitgenDffifd)e ^i(i)tung anginge, nid^t nur

S)ranmor. Sßir meinen bcn 5)ZangeI jeneS einfachen, bie (Sa(|e genau unb
!eufc^ bedenben, nnb gerabe barum |o unenblid^ n)ir!|amen 5lu§bru(f§, in bcrn

benn bo(^ ba§ eigentliche Öe^eimni^ ber ßlaf[icität liegt. S)iefer SJlangel, für bcn

nic^t Stiele burd) S)ranmor^f(^e (Energie unb (Seban!enfüICe entfdjäbigen , ift freilid^

ebenfo begreiflich al§ für un§ d)ara!teriftifd). (Sr entfpringt einfad) bem 3ufammen=

treffen einer neuen, ungeflärten, braufcnben unb fd)äumenben ßeben§anf(^auung mit

einer 2[Belt öott ^alb übexn)unbener fyormen; unb bie @rbfd)aft einer an f5^-ormen=

reid)t^um unb fyügfamfeit unt) ergleid) (id)en (5prad)e mac^t il)n äft^etif d§ befonber^ ge=

fäljrlid). Ober gingen tüir ganj fel)t, toenn toir in biefem S^^f^^^^^^i^^^^Ö^ fi^ ^^^^

getoiffe mobifd)e S^orliebe für tncit^er gcljolte S5ergleid)ungen erinnern
, für toeit au§=

^olenbe ^rafttoorte, an eine gemiffe mag^alfige @t)mnafti! unvermittelter ©prünge,

maS benn OTe§ oft tool ber UuEarljeit näl)er öertuanbt fein mag, al§ ber @rl)aben=

l^eit. @§ mag übrigen^ gleid^ l)in3ugefügt merben, ba^ bei S)ranmor biefe ^^u§ftel=

lungen 3um größten Steile nur ©ebid^te frühem Urfprung§ treffen. S)a freiließ

paffirt e§ bem S)i(^ter mol nod), „ha^ er mit treuen, mit golbenen Siffern ringt,

öerftridt in feine§ ^er^engSrauerfpiclc", ba „fallen bie ßatoinen auf üerglimmenbe

ütuinen", ba lefen toir üon einem feigen, graufamen 50^eud)elmörber , ha^ er „al§

2riumpl)ator auf§ ©d)affüt flieg, benn eine Stimme rief: S<^ bitte @ott, ba^ er auc^

beine äöunben toieber ^eile" — unb toer im 3lngefid)t bon ©t. §elena ernfte ^t=

banlen l)at, ber „birgt fein .gaupt in jerriffenem Hermelin", ^n ber ßompofition

ber erää^lenben @ebi^te ift, bei n)ir!li(^ ungenjö^nlid)er bramatifdier unb pittoresfer

^raft, bie fpxingenbe, rätl)felnbe 5D^anier Senau'§ ni(^t 3u öerlennen. äöirllic^ !ünft=

lerifd^ t)oEenbet , bon einem 3[Bol)l!lange unb innigfter (SmpfinbungS = @in^eit ftnb

bagegen , neben mehreren rei^enben Uebexfe^ungen unb 5^a(^bilbungen (Robin Adair,

Näo te amo, Edward Gray), jene fü^en ^eimat^tlänge, fomie neben il)nen unter ben

frühem 2)id)tungen eine Stei^^e bon prächtigen 5[Jlomenten au§ ben Oieifeeinbrüden ba§

l)öd)fte Sob üerbienen. Unb bann Hart fid) me"§r unb me^r be§ S)id§ter§ (Stimmung

unb Genien, unb in eben bem 9Jla^e toä(^ft feine S3e^errf(^ung ber f^orm; bie bei=

htn legten 5^ummern ber Sammlung, i)ämonenn)al3er (S. 179—204) unb
„Requiem'' (6. 205—260) möd)ten am^ in biefer ^eaie'^ung ben beften ßei=

ftungen ber äeitgenötfifd)en S)id)tung mit fyug ein5ureil)en fein. S)ort ift'§ ein far=

benglül)enbe§ , burd)au§ ma^reS unb mir!famc§ ßeben§bilb in ,^eine^§ befter 5Jlanier,

aber oi)m ^^ritolität. |)ier betoegt un§ eine üleilje bon tieffinnigen ^eraen§ergüffen,

S3e!enntniffe be§ im großen Seben§ftreite ben)äl)rten 5!Jlannc§, ber bem 2obe in'&

^uge fie'^t toie einem ernften, tröftenben ^yreunbe, aber o^ne ;3^Eufion über feine S5e=

beutung. S^nig tpenbet fi(^ ha^ Sd)lu|gebet an ben Sßeltgeift:

„9Iuf ©räber loffe S^ränen nicberregtien,

„S)od) lafe fortan auf fonnenl^eEcn ^fabcn
„^amlet unb 3Jtanfteb läd^elnb fidj begegnen

„Unb ^auft bie ©tirn im freien 5lett)ct baben.

„53orüber mit ber üiuft ift aud) bie ^ein,

„S)a mit bem Sobe ba§ S3emu§tfetn enbet,

„Sa§, unf'rer 9Jlutter fortan gugetoenbet,

„Setou§tOoE meine Grübet glüdlic^ fein!"
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^tanmor, geBorna- (Bä}'mn^tx, äeigt M ^^^ ^arin all ein freier 5lriftoh*at be§

6Jeifte§, bafe er iinBe|^abct l^eräüd^er .g)eimat^liebe auf ber t)otten, freien §ö§e be§

beutfd^en ÖefammtbetoufetfeinS toanbelt. @r l^at, belehrt un§ bie 35orrebe, nac§ einem

23efu(^e in ^uro:|)a toieber feine atoeite, fübamerifanifdie ^dmaÜ) aufgefuc^t, too er

fic^ eine glänjenbe Sebeniftettung errungen l^at.

4. @cbt(^te Don Xl^eobor ©torm. günfte tJermcl^rte 5lufkge. Berlin,

©ebrüber ^aetel. 1875.

©torm'§ ßieber gel^ören feit Salirje'^nten jum freunblid^en, :poetif(^en 8(^mu(f be§

beutft^cn ,g)aufe§. ^e§l)alb ber neuen Auflage nur einen furzen, T^er^Iidien SöiII!omm=

@ru^ ! Storm tragt in jebem 3^19^ ^^^ 8tem|3el feiner norbbeutfi^en 3lrt : (5infad)=

l^it, 5Jla§, bei tiefer, toarmer (Smpfinbung; unb eine gteiciifaEl mit feinem inner=

ften Söefen 3ufammen^ängenbe unb in i'^m Begrünbetc S5orliebe für ba§ Sc^li(^te

unb knappt, ©eine Söeltanfd^auung ift bie be§ gefunben, toadtem 50^anne§, ber

fein S5aterlanb e^rlicJ) liebt o^ne ganatilmug, ber feine 3ugenb= unb §eimatl^=

be^iel^ungen treuer l^ält, o^ne fie jur ©(graute unb f^effel merben äu laffen , ber ben

3auber ber ßiebe, ber greunbfd)aft, ber ^^aturfreube , bie ©aben beä be^aglid^en

Seben§genuffe§ all achter S)i(^ter em^jfunben unb gefoftet l^at unb noc^ in ber 9leife

ber Saläre nac§em))finbet , ber aber über ber gläuäenben Oberfläche aud^ ben ernften,

garten ^ern bei ßebenl nidit berga§. 3n bem großen @eifter!ampfe ber ©egentoart

ftel^t er auf ber ©eitc ber ülefignirten , für meldje bie Söeltanfd^auung fini^erer @e=

f(^le($ter uur nod^ gefd)ii^tli(^e unb ipftjc^ologifc^e SSebeutung ]§at, unb tt)eld§e fubjec=

tibe Söünfd^e unb S^orfteHungen nidit mit 2:l)atfa(^en bern)e(i)feln. 5£)al ergreifenbe

Öebidjt „ein ©terbenber" fpxic^t bas eben fo beutlii^ aul, toie irgenb eine ^ixop^t

bei S)ranmor'fd)en Requiem. 3lber biefer ernfte 3itÖ fü^rt il§n nie 5ur berbüftern^

ben ©elbftqudlerei ; titanifd^el (Sebal^ren ift aud^ ni(|t ©torm'l ©ac^e, felbft too er

mit ben bemalten ber Siefe Stoief^jrac^e l^ält. 5Die ^eimat^ feinel @mpfinbenl finb

jene mäßigen, bod^ innig erregten ©timmungen, in benen hk ftiEe ©(^ön^eit ber 3Zatur

i^re Harmonie über bal ^enfcfien^erj ausgießt, in benen bie @runbbebingungen

menfd^lid^en ©ein!, bie emigen SSejie^ngen ber fyamilie, ber ^reunbfd^aft, ber 2itbe

fi(^ all fegnenbe ©etoalten ertoeifen. ©oEten mir ßieblinglnummern aul ber ©amm=
lung l)erborl)eben

, fo mürben mir bie ^laturbilber in erfter Sinie nennen, 3. f8.

„mfeiti", „©ommermittag", „bie ©tabt\ „^eerelftranb", „im SBalbe'', „^onb=
lic^t". Unter ben ber ßiebe getoibmeten Siebern bürfte „2)u miEft el nid^t mit

2öorten fogen" bie erfte ©teEe einnel^men. 3n bem „iDctoberlieb" pulfirt bal ge=

funbefte Sebeniblut bei öoEfräftigen , auf ber §ö^e bei Sebenl l^eiter um fid^

fdiauenben Manuel, ©ine Slnmanblung unfrer ©pigonenborliebe für l^od^gefpannte,

!ran!^fte (5;onflicte jeigt fi(i) eigentlii^ nur in bem formell öortreffli^en „@e=

f^mifterblut". 9Jlan erftaunt, einen S)id&ter mie ©torm hk boEe ©d^ön^eit feiner

gormgebung biefer l^^peniomantifd^en S^eminilcenj äutoenben ju feigen. ßeiben=

fdf|aftlid§e ^efc£)led^tlliebe gmifd^ien S5rubcr unb ©d^toefter! Renö unb Amelie! —
S)ie öateiiänbifd^en Sieber geben in treuem ^ulbmdte mieber, mal mir aEe in ben

entfe^lic^en Xagen bon Malmö unb 3bftebt empfanben; aber bergeblid^ fud^t man
einen bcrföl^nenben 5lbfdC)lu6 biefer 5D^ipiängc in irgenb einer bi(l)terif^en ferinne=

rung an bie glorreid^en ßreigniffe bon 1864. Söarum? — S)oä) mer barf bem
^id^ter 5lufgaben fteEen!

5. S)ie 3nfel. (Sin epifd^el @ebid§t bon Söil^elm ^enfen. S^erlin,

Otto 3an!e. 1875.

S)al ift in ber Sl^at ein mer!toürbigel ^ebid^t, ein mal^rel ßeic^en ber Seit.

(Hut e^ifc^e ülobinfonabe aul bem breijel^nten 3cil)t^unbert , im S)ienft bei ßultur=

!am)jfcll 6in ^llbigenferfül^rer
, fo l^ebt bie Qabd an, entrinnt äu ©d§iff ber Sßer=
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folöung. 50flit feinen Betben Äinbern, ©ot)n unb 2:o(^tet, mit bcm Sfleft feiner ^dbt
unb einem ^äufc^en ©etxeuer ben!t er in unbefannten beeren ba§ 5lft)l be§ freien

^cbanfen§ toieber ju finben, tceli^eB man i^m in ber §eimat]§ jerftörte. Unb fd^on

fd^toinben itim auf fc§netter, glütfü^er Ofo^tt bie ©terne ber ^eimatl^, fd^on

Bliden ©tor^ion, 5lrgo, Kentaur, ßl^amäleon unb ha^ bemantfunfelnbe Äreua auf

ha^ fübn)ärt§ flieljenbe ©(i)iff ^nab. ßr begrübt fie mit :3fnbrunft, bie (Seftime

einer beffem SBelt:

„3i^t beffem ©efttrne, unbefletft

„©rufet it)x ^erab tJom eroigen 25om,

„^aä) bem aum ^uä)t feine |)anb ftc^ ftrecEt,

„SBeil feinen ©egcn§fpru(i) ein 9lom

„5Jlit blutigem ^unb au§ ifim t)erabbcfd§toOT.

^S)od^, 3»ängfl bu nid^t in fold^ct gjlajeftät

„;^n 5lnbad§t ^ic unb |)erä mit aum ©ebct,

H^^ Miß bid§ nod) um bein ^reuä!"

Slber no(^ ift er bem 3auber be§ ^reujeg nid§t entronnen. S)erfelbe empört ftc^

gegen i^ im S3lute ber ©(^ipgefeEen, al§ biefc, hei :plö^lid^ au§brecf)enbem Untoetter,

bie ,,@eifterinfer' a^ fe^en öermeinen. „S)ex ^e^er ift itirer 5ltter S5erberbcn : 5flur fein

2:0b !ann nodi SHettung bringen!" ©0 tont^tn Ut S5et|örten gegen ben f^ü'^rer unb
geben barüber ba§ ©d^iff ben Elementen pxti^. (h^i ber £)|)fertob be§ trafen ftillt

il^rcn 2öal§nfinn; aber fd§on fd^eitert ba§ ©d^iff, unb nur hit beiben ^inber unb ein

treuer 5!Jlatrofe, ber alte SSen, entrinnen bem allgemeinen 3}crberben. 5^un eine t)iel=

fad^ reiaenb burd^gefül^rtc S^lobinfonabe mit aEem Sube^ör. ^n ^jarabiefifd^er Un=
fd^ulb mad^fen bie Äinber l^eran unter ber Obl^ut be§ biebern ©cemanneS, ber il^nen,

fo tüeit feine ^aft unb feine ^infid^t reid^t, Spater unb ßel^rer Vertritt. ©0 toäre

benn §lEe§ gut in bem freunblidjen §eim, n?eld§e§ ben Sireien in ber Söilbni^ erblül^t,

tnenn — bie 3eit ni_d£)t aud§ ha x^xt ^ei^it Verlangte. S)er 5llte ftirbt, bie ^inber ftnb

;Süngling unb i^ungfrau getoorben. fSon „göttlid^er" «Dlenfd^enfa^ung toiffen ftc ^iä)i^,

unb fo toieber^olt ftd^ an i:^nen benn bie uralte (iJefd^id^te , nur bafe fein ©ngel mit
bem feurigen ©djtoert fie au§ il^rem ^arabiefe ijertreibt. ^ein ßngel — totun aber
nur bie fd^ujaraen Teufel nid^t auf (Srben regierten ! 3toei ^enfd^enalter lägt un§ ber

Sid^ter im Reifte entfd£)tt)inben ; bann aeigt er un§ ^onifaa VIII., htn „^ärt^rer=
$a))ft", toie er eine @efeEfdf)aft frommer Dominicaner al§ TOfftonäre entfenbet. „S)cr

|>eiben S)iebftal^l unb ber ^e^er Slaub" foEen fie bem §errn barbringen, ,,aur ^icttung

ber fd^toer bebrängten Äird^e". Unb fie gelten an'§ SBer!.

„%n?, ^oljen ülaaen fd^attt

„2Ratrofenruf, ber 3lnfct l)ebt

„Biä) raffelnb auf, unb büfter fd^toebt

^(5in fctitoaraeS ©d^iff baljin. 2)ie ©cgcl nur,

„2)e§ ©(^iff§ toeifeleud^tenbe jtonfur,

^©rglänaen auf Un ^urpurtoetten,

„äöie toinbgeblöl^te Sobtenlinnen,

„S)ie ftummen ©atfopl)ag umrinnen,

^Uttb unter i^ncn büfter fdrallen

„S)er Seid^cn'^üter ©rabgefdnge

„S^Tti .^immel auf/

©0 erreic£)en fie ba§ glücCfelige ©ilanb, too je^t fd§on ein frieblid^eS S^ölld^en,

«ine groge f^amilie in Siebe unb (^^x]uxä)t um bie lieben SJoreltem gefd^aart, hu
2;i^altoeiten füEt. 2Jlan nimmt hit (SJottegboten mit reiner 6Jaftfreunbfd£)aft auf, fd^aut
mit SScrtounberung auf i^re (BtMt unb ^ird^engebräud^c, gibt ^armloS aufrid§tige

tlnttoorten auf bie Stagen nad& §er!unft, Steligion, Obrigfeit, unh ba§ ©nbe ift
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bann — eine 33attl§oIomän§na(^t. Um „ben §crm ju berfö'^nen" unb ,,bte (Stauet

bex öottloftg!eit i?on ber @rbe äu tilgen", werben bie 3Jldnner im ©dilafe gemoxbet,

bie f^rauen unb ^inber bexBrannt. ^ann entfernen fic^ hit @otte§ftreiter , Sftom^S

©ieget auf ber 5!Jlorb= unb SSranbftätte gurüdlaffenb, unb — bie 5^atur tritt toieber

in i^re 9fte(i)te: bie unbetou^te, reid)e, unaerftörbare Ur!raft, öor toel^er menfd)ü(^e

flQti§>^tii unb menfd^lid^er 2[öal§nfinn gtei^ o^inmöd^tig finb. — So toäre benn übet

@eift unb 2:enben3 be§ @ebi(^te§ tnol !ein 2öort nöt^ig. 3lu(^ bie ^lu^fü^rung ift teid^

an ©rfjönl^eiten. Qux n)ir!lid§en ©i^ön^eit aber, pr einT^eitüd^en , i^armoni=

fd§en ^efammttoirfung fe^lt hoä) aud§ ^icr jene ßinfad^^eit unb ©d§Iic§t^eit , bie,

unbetümmert um berechnete Söirfungen, lebiglit^ ber ©a(|e geredet toirb, ba§ Ungc=
toö^nlid^e, ftar! 5lufgetragene el^er meibet at§ auffuc^t. äBir fönnten in biefer S3e=

äie'^ung nur toieber^olen, tt)a§ toir über 5E)ranmor'§ ©(^ilberungen unb ^r^ä^lungen

fagtcn. S)ie 3ii^wnft§mufi! mit i^ren bämonifd^en 2;onfprüngcn berjagt l)eut äu

5lagc bie alte, fd)lic^te tfltlohk thtn nidfjt nur au§ unfern Opern. IXnfer ganjeg

2tbm mu6 fie em^)finben. (S§ ift tbtn bie ^e^rfeite be§ ©ro^en, toaS biefe ^tit er=

lebt unb tJoEbringt. —

6. S3arbaroffa^§S5rauttoerbcr. @ine toirtcmberger ©age. S}on ßubtoig

ßaiftner. Stuttgart, ßb. §allb erger. 1875.

3tt leichtem, ftifd^em 2^on, einfai^ unb anfptud^^Iog gleitet l^iet hit :poetifc^e @r=

3d]^lung ba^in, balb etnft, balb f(i)al!l)aft, balb jatt unb innig, unb mit einet !un[t=

tei(i) bi§ jum toolilf^uenb beftiebigenben @nbe gefteigetten 5ln3ie^ung§!raft. S5atba=

rofja^S Später, griebrid^ bon ©d^toaben, fd)ic£t feinen Dienftmann ^onrab nad^ 5rei=

bürg im S5rei§gau. 2)ort foE er ben §eräog SSertl^olb freunblid^ begrüben unb nad^

feinem 2;öd^terlein au§f(^auen, oB fie öieHeid^t für ben jungen griebri^ öon ©d^toaben

ol§ SBraut fid^ fd£)irfe. So gie^t ^onrab ^in, getoinnt aUt fersen unb — tüirö fclbft

gewonnen, e^e er'§ merlt. 5ll§ er feineg 3^fi^^^ß^ ^^ ^i^'^f f^ (^^^ tüiber -^offen

tjon bem alten ^erjog SSertl^olb begünftigt fie^t, fd^toanlt er feinen SlugenblidE 3n)ifdf)en

$flid^t unb 2öunf(^, fonbern fe^rt entfd^loffen feinem ^lüdCe ben 9iüdfen, um bem
greunbe unb bem §errn bie Streue ju magren. 5lber anber§, aU er e§ glaubte,

^at fid^ unterbeffen ber ^oten be§ ©d^ictfalS gefd^jür^t. griebrid^ tjon Sä)tt)aben

(SSarbaroffa) ^at befc^loffen, mit eigenen fingen ju fe^en, too e§ ftd^ um feine 3u^unft

^anbelt; aud^ er erb lieft bie fdf)öne Dbilie nirfjt ungeftraft, unb nun bringt ber (5d§lu§

be§ @ebid)te§ eine Sftei^e angie^enber 3Sertt)id£elungen , aug tüeld^en ber jugenblid^e

SSarbaroffa, tüie einft ©cipio ber 5lfri!aner, al§ glorreid^er Sieger über ba§ eigene

§ers l^eröorgelit. @r nimmt ba§ tonj unb überlädt bie beliebte bem greunbe,

nad)bem er biefen äum 9teid§§grafen unb jum SSertoalter ber ftaufif(^en ©üter im

@lfa§ erhoben ^at. Se^r too^lt^uenb, toie fc§on angebeutet, berührt in ber 23el^anb=

lung biefe§ banfbaren unb anmutT^igen Stoffel bie ^Ibtoefen^eit aEe§ romantifirenben

unb altertljümelnben Sd^toulftes?, aud^ jener gemad^ten 5^aitietät unb „§eräig!eit", bie

in mobernen SBe'^anblungen ber t)aterlänbifd)en Sage unb be§ einfad^en 3)olt§leben^

nur 3u oft al§ fü^lid^ grinfenbe 5!Jla§!e fid^ aufbtängt. ßaiftnet ift natütlid), bläft

fid^ nic^t auf unb — bel^ettfi^t mit lei(^tet Sid^et^eit bie gotm: S5ot=

äuge, bie bei un§ gegenujättig befanntlid^ nid§t auf jebem finget toad£)fen. ^an tt)irb

bem freunblid^en Öe:plauber biefer munter bal^in gleitenben ^lappreime, burd^ aug=

llingenbc !atale!tifd£)e fSn^paaxt ]ef)x Ujirffam gegliebert, mit S^ergnügen laufd^en.

griebrid^ ^re^fftg.
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(^cf(c!cn ükr „Staat unb tirtftc".

©toat unb Stixä)i in il)xem 25etl)ättmfe qejc^id^tlitf) enttoicfelt bon Qf. ^eintid^ @cffc!en.
«cxlin, 2Ö. ^cr^. 1.875.

2)a§ SSei^dltni^ öon Staat unb Mxä)t ift in ber Literatur bei* ^egentoatt o^ne

Stoeifel ba§ üBertoiegenbfte ß^a^itel. i^xa^tn , tt)cld§c W (iberaren ^Parteien au§ ber

^t\i be§ 9flottecf=3öel(fer'f(^en ©taatSleytconS längft al§ abgetl^ane ©adien Betrad^tct

tiaben, brängen ftc^ §eutc au§ jebem SBinfel ber ^oUti! an ba§ 2^age§li(^t, unb faft

fd^etnt e§, afe ob bie ©egentnart baju ha toäre, afier tl^eoretifiiien Erörterungen burdö

ba§ ©emid^t öon Sll^atfa^en ju f|)otten. 2ßel(^er Sluftoanb öon @eift unb ©ele^i-

famleit finbet fi(^ in @eff(fen^§ neuefter ^^^ubltcation, unb toelc^e reid^e SSelel^rung t)er=

mag man au§ biefem SSuc^e faft über jebeS ^a^r^unbert be§ taufenbiä^rigen Streites

3U getoinnen. S)ie Einlage biefer grünblid^en 5lrbeit ift bie umfaffenbfte. S3on ben

SSe^ie^ungen jtoifc^en bem Staate unb ber üleligion§gemeinf(^aft bc§ ^eibnifc^en

9(Ucrt^um§ unb öon ber ifraelitifd^en jt^eofratie au§ge^enb, fü^rt un§ ber S5erfaffet

burd^ aEe ßntmitfelungen be§ mittetalterlii^en unb be§ neuern Staatg= unb Äir(^en=

mefenS ]§inbur(^ ^\^ 3u ben neueften @efe^gebungen ber euro^jäif^en unb norbameri!a=

nifc^en Staaten. SCöie fid) bie S3etra(i)tung nidjt auf W fat^oUfd^e ^ircfje befd)rän!t,

fo toenbet fie fid^ au(^ nid§t bem 5!}littelalter in jener 5lu§f(^lie§li(|feit ober aud§ nur

fo öor^era*fd§enb ^u, toie bie§ in anberen ©rörtexiingen biefer 5lrt gefd^ie'^t. ^afe
man ba§ S5er]^ältni^ be§ Staate^ ^ur römifd^en ^ir<^e uuätoeifel^aft am beften unb
reinften an ben mittelalterlii^en @rf(^einungen ftubiren !ann, bered£)tigt nidfit 3u einet

befonbern <g)eröor^ebung biefer @po(^e, fobalb e§ fid) barum ^anbelt, überhaupt bie

33e3ie5ungen atoifi^en ben ^txhtn ^ö^ften ^Poten^en unb formen be§ gefeEfd^aftlid^en

Seben§ ber ß^ulturnationen baräutegen. @§ ift ba^er öon größtem 5lu|en getoefen,

ba§ fi{^ ber^erfaffer be§ umfaffenben unb geteerten 2Ber!e§ angelegen fein üe^, htn

neuem Seiten feit ber beutfd^en SHeformation ben n)eitau§ größten %^t\i feinet S5ud£)e§

äu toibmen; unb in biefer §infid§t töirb bem Sefer in ber 2;^at eine nirgenb anberS

in gleidier Söeife ju finbenbe Ueberfid^t bargeboten, ^enn bei ber öielgeftaltigen

unb öertöorrenen @ntn)idflung be§ mobernen ftaat§!ird§lid§en SöefenS, bei ber 5!)lan=

ntgfaltig!eit ber St)fteme unb ^ird^eneinrid)tungen , 'hn bem Kampfe ber ^rinci^ien

unb bogmatifdfien Sonberungen gehört eine feltene ^enntni^ unb SSelefenl^eit baju,

um biefen gemaltigen Stoff geiftig p be^eia-fd^en unb gu ebenmäßiger S)ar*fteEung

3U bringen. S)ie äbmanblungen ber rec§tlid^en Suftänbe finb überaß in il§ren 9teful=

taten f(^arf unb treffenb gegeic^net. @§ ift eine reid^e ^iftorifi^e 5!Jlannigfaltig!eit, ein

3lrfenal öon S^^atfad^en , toeld^e ber S^erfaffer überaE f^annenb unb jugleid^ belei^=

renb öor^ufü^ren Ujeiß, unb mir toüßten !aum ein 33ud§ ^u nennen , in toeld^em eine f^e=

cieEe grage in fo uniöerfetter Söeife bel^anbelt märe. 3lber aud^ für bie ^txitn be§

5lltert^um§ unb be§ 5[Jlittelalter§ mirb ba§ SSud^ 5^iemanb ol^ne SSele^rung au§ ber

§anb legen, ^m ©ansen mirb man nid^t öerfennen, toie fi(^ ber S5erfaffer aud^ l§ier

an ber .^anb ber QueEen meift ein burc^auS felbftänbigeS Urtl)eil gebilbet l^at, unb

toenn ber iuriftifdfie Stoff in ben älteren Partien me^r in !ird)engefdf)id^tlid§er

Sßeife öex-rinnt, fo fe^lt e§ bod^ über mid^tige ^un!te, toie über bie S($u^5o§eit be§

altrömifd^en unb be§ fränüfd^en ^aifert^um§, nid^t an felbftänbigen ÖulblicEen.

5lEerbing§ toäre für biefe§ S^er^ältniß eine gleid^mäßigc SSeac^tung ber gined^ifi^en

^\x6)t öieEei(i)t ni(^t ganj 3U entbehren gemefen. ^erabe bie uniöerfeEe SSel)anb*'

lung§toeife, mel(^e fid) ber S5erfaffer fonft jur Slufgabe gemad^t, läßt bie ein=

ge^enbe S5erücEfidf)tigung ber gried^if(^en Äird^e öermiffen. Unb l^icrbei bmmen toir

benn fogleii^ auf einige jDiinct^ieEe ^ifferenaen, meliie ^mifc^en bem ^uriften, ber

fid) auf bem l^iftorifc^en ^fabe öerliert, unb bem §iftori!er , ber m hit juiiftifd^en

^Probleme einbringt, fid^ nad^ bem Staube ber ^^eutigen 2Biffenfd§aften faft öon felbft

unb mit ^flot^toenbigfeit ergeben. So menig un§ beüommen tonnte, l^ier auf !leine

!xntifd§e ^un!te große Streiflichter p toerfen, fo beftimmt fd^eint e§ bo(^ not^töenbig ju

2)etttfc^e SRunbfc^au. I, 9. 30
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fein, ö^tt)tffe Unterfi^tebe in ben Stanb^unÜen gu Beäetd^ncn, toeld^eätotfd^en feiner unb un=

ferer 5lnffaffung ber Singe Befielen. 5^ic^t ba§, toag man ^od^tönenb hk Mtifd^en gragen,

Keffer gejagt ben t)iftorif(5en ^Iein!ram, in toelt^em bie l^entigen ©d^nlen fo gro§ finb,

nennt, fonbern ba§^rinci:|) bei: Jt)iffenf(^aftlid§en S3et)anblnngteä)tli(^er S3ert)ättniffe ift e§,

ttionn fid^ ber ©d^reiBer biefer S^i^^« gegenüber bem SJerfaffer in einem @egenfa|e

Befinbet, bet \xä) naturgemäß immer mefr 3uf:|3i|en muß, je me^r fi(^ S^ergangenlfieit

in ^egentoart, je mel§r fi(| hu @efc§i(^te in ^oliti! umfe|t; benn toa^ fid§ bei

toeiter abtiegenben, tiefer in hu SSergangen^eit l^inabfteigenben S5etra(^tungen burc^

bie 5lbgef(^loffen5eit ber S'^atfac^en, buri^ enbgiltigc ©ntfd^eibungen ber (SJef(^i(^te

jeber ^einung^bifferenj an entgiel^en fc^eint, ha^ forbert p tieftigftem ©treite ba

|erau§, too fi^ bie ßnttoicfelnngen ber Singe erft no(^ üoE^ie^en. ©o tommt e§

benn, baß 5Jlänner, toeld^e fi(^ über ßonftantin unb ^arl ben Großen, über Tregor VII.

unb 3nnocen3 III. leidet ücrftänbigen !önnten, 3U gana entgegengefe^ten ütefultaten

ber Betrachtung gelangen, je mel^r fie fid^ ben Seiten ber offenen unb öon ber @e=

f(^id^te no{| unbeanttDorteten fragen ber 9^ed^t§entn)idelung nä'^ern. Unb fo gefielen

toir offen, baß un§ biefelbe üteif)e ^iftorifdfier S5etra(i)tungen öon ganj gleid^en 5ln=

fangen au§ p einer biametral entgegengefe|ten (5d£)lußanf(^auung bringen toürbe.

2öir fud£)en ben @runb biefer (Sntatoeiung befonber§ barin, baß ber ^urift in feiner

l^iftorifd^en SarfteEung überaE bie erreii^ten 3iele, bie gleidCjfam äu fertigen ©ä^en,

äjerträgen unb (SJefe^en getoorbenen 5lbf(|lüffe ber Seben§öer^ältniffe im ^uge l^at;

ber §iftori!er aber bie ^Realität biefer „S^if^^^^ß" läugnet unb biefelben ^öd^ften§

al§ Mittel 3U anberen !^\otdtn betrad^tet. Söenn tt)ir nid^t irren, fo gibt e§ atoeierlei

Söege, um au§ l^iftorifd^en 25eobad^tungen jur @r!enntniß t)on @efe^en unb Siegeln

äu gelangen; enttoeber man erörtert öergleid^enb eine Ütei^e öon f^äEen unb X|at=

fad)en unb bebucirt au§ i^ren gleid^en Sßir!ungen ba§ @efe^, ober man erforfd^t bie

5^atur unb SSefen^eit ber eiuäelnen mirffamen Gräfte unb fdaließt auf bie 5'lot^toen=

big!eit i^rer äöir!ungen. 5lber im erften ^aEe müßten für ba§ S5erl§ältniß Oon

^ird^e unb Staat aud^ hu gried^ifd^en unb mo^amebanifd§en ^eftaltungen be§ (5taat§=

!ird§ent!§um§ in S5etrad^t gebogen Serben, unb t)or 5lEem müßte aud^ ba§ 3)erl^ältniß

be§ Staate^ p ben i^uben, gu ben 5!Jlormonen unb aEen anberen fird^lid^en @emein=

fd^aften in feiner S^otalität erörtert toerben; im atoeiten f^aEe aber toirb e§ nid^t

^inreid^en, bie jetoeiligen Sitftönbe, bie atoifc^en ber ober ben d^riftlic^en ^ird^en unb

ben Staaten beftanben, 3u d§ara!terifiren , bie 3lufgabe Ujirb fid§ tiielmefir ba^in er=

toeitern, baß man bie ^otiöe, bie ^bfidfjten, giele unb Stoedte, bie ganje 5flatur ber Iei=

tenben ^oten^en aEgemein l^iftorifd^, ober wenn man toiE :pf9d^oIogifd^ unb )35t)fiologifdf)

in bie Erörterung jie^t : eine l^iftorifd^e SarfteEung ber Singe toirb bann nidC)t mög=
liä) fein o^ne bie |)olitifi^en 5Jlotibirungen. Sie Ie|teren aber toerben um fo maß=
gebenber für bie SSeurt^eilung ber Singe toerben, je mel§r man fidC) t)on ben (^|3od^en

ber abgefd^loffenen ^reigniffe entfernt unb ben Seiten ber ßJegentoart, ben Qdten ber

offenen fragen, ber unt)oEenbeten ©nttoicfelungen , ber freien 2ötEen§entf^eibungen

nälöei-'t. Söirb fid^ bann ber Surift mit SSerufung auf frühere gefd^id^tli(^e Suftänbe

unb S5er^ältniffe sum 2^abel gegenwärtiger SSeftimmungen unb (^efe|e beftimmt fin=

ben, fo toirb ber .^iftorüer Ijielmel^r geneigt fein, auf ba§ Unfertige ber (SJefe^e ^in=

autoeifen unb ba§ Sauernbe unb ^leibenbe aunäc^ft nod§ al§ ettoa§ Unbe!annte§ au

bel^anbeln.

Sßir beabfid^tigen, mit biefen Bemer!ungen lebiglid^ ben Stanb:pun!t be§ gele^r=

ten S5erfaffer§ a^ a^^tten; baß er fid§ öon bem T§iftorif(^en unb politifd^en toefentlid^

unterfd^eibet, !ann bem SSud^e ni(^t aum ^fladCjt^eit gereichen, ^erabe an ^jrinciijieEen

Erörterungen fe^lt e§ ber gef(|i(^tlid^en ßiteratur, unb e§ ift nü|Iid^, toenn bie2;]§atfad^en

unter tjerfd^tebenen (5)efid§t§pun!ten beleuchtet toerben. S5etrad§tet man hu gegebenen

SBer^ältniffe o^ne 9flüctfi(i)t auf bie fogenannten äußeren ©reigniffe ber @efdf)i(|te, fo

tjermag man fidler ha^ „üled^t" objectitJer au a^it^^en. OTein bem ^iftoriter, ber

fid^ bie Singe mel^r t)on ber politif(|en Seite befielet, toirb überaE eine ßütfe in ber

Betrad§tung au liegen fd^einen. äöir gefteT^en, ha^ toir auf!^ bem tjorliegenben Söerte
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QegenüBcr btefe Sütfe empfinben. 2)er SSerfaffer er^äl^lt un§ öon ben ntanmgialtig=

ften gotmen be§ ftaat§!tr(i)Ii(i)en SJer^ältniffeS feit bet ^Deformation; attcin man
möchte bic ^^fragc etlieBcn: finb biefe Suftänbc tüie Säume im SBalbc getoai^fcn,

ye^en ftc nid^t eine üteil^e bon ^anbelnben unb tooKenben 5Jlenf(^en botauS? Um e§

!urä 3U fagen, bei* S5erfaffer l^ebt e§ ntröenb§ T^ertjor, ba6 atte biefe SJerpltniffe üou
©taat unb ^irdie blo§e @j^onenten ber materieEen ©eujalt toaxen. @§ lägt ftd^

ntd^t abfeilen öon be§ Äurfürften 5!Jlori| Ärieg gegen ben Äaifer , toenu man bie 9fled§t§=

öer^ältniffe be§ ^lugSBurger 9fteligion§frieben§ erftäxt, — unb fo fei un§ geftattet

au(^ ^injuäufügen , ba§ fi(f) nid^t abfegen lägt tjon bem fran5öftf$=ultramontanen

Kriege be§ i^a'^teS 1870, toenn man über bie heutige beutfc^e ^iriiiengefe^gebung

l^anbelt. S)a§ S^er'^ältnig öon .^ird§e unb ©taat ift !ein rein ibealeS unb mar e^

auä) niemals. 5lBer mie ^od^ man aud^ baöon benfcn mag, gan^ auger %ä)t bürfte

bo(i) niemals gelaffen merben, bag bie ^ac^tfrage baBei mefentli(| in Setrac^t fom=

men mirb. 50^an Braucht stoar niä)i 3U berfennen, bag hu ^aiux ber Wdä)te, toeld^c

bei ben ßonfticten ^mifciien ©taat unb ^ix^t fjjieten, eigentpmtid^er 5lrt ift; aber

tnenn ni(^t OTe§ täuf(i)t, fo aeigt bie ^efi^ic^te aud^ ^ier, bag felbft bie einfaiiiften

Orbnungen !ird§Iid§er S)inge t)on bem 5lu§jaE ber (5d^Iadf)ten abklingen, unb ber mäd§=

tige ©taat ^at bie mefentli(^ften S5eränberungen auf bem Äirc^ engebiete eben üer=

möge feiner 5!Jla(^t öoEjogen. 2)ie ^efd^i(^te ber üleformation feit bem Mbentinum
ift moi ber bünbigfte Setoeig bafür, bag aEerbingg ber ©taat in ürc^lid^en S)ingen

feT^r tiiel au§5umir!en termag. ^ie ^luSfü'^rung ber tribentinifd^en SSefd^Iüffe — toa§

ift fie benn anberl getoefen, al§ bie abfolute ©emattt^at einer ^Inga^l ijon 5Räd^ten?

6in ijon biefer 5}la(§tfüIIe abfe^enbe^ 9fied^t§t)er^ättnig mag man fid^ benfen !önnen,

aber in äßir!ti(^!eit beftanb e§ bod§ niemals. Söenn ba§ @efe|gebung§red^t be§

(Staates in ^irdienangelegen^eiten mä^renb be§ 19. i^al^r^unbertS im SSergleid^e ^u

aEen frülieren S^ikn fo grogen 9ftü(igang aeigt, fo möd^te ein groger 2;^eil ber Urfa(|e

barin gefud^t toerben, bag bie SuriSprubenj hux^ i|re abftracte 55etrad^tung§toeifc

ba§ ©etbftbemugtfein be§ Staate^ ber ^irciie gegenüber fciimäd^te; benn an eine !^u=

nalime berinneren^otenjenbeS ^ir(^enmefen§ mirb bod§ ernftlidE) ^^liemanb glauben.

Unter biefen Umftänben 5eigt ftd^ ber neue 5lnlauf ber (Staaten, i^re !irdf)lid^en 3Jer=

^ältniffe gu orbnen, tbtn nur al§ W gurüdgefe^rte ^raft be§ @rma^enben, ber ba§

^etougtfein feiner felbft mieber geminnt. Ob unb meldie ^ren^en ber (Staat in

feiner ^ai^tauSübung fid^ fe^en foEe, bie§ aber ift eine Srage, für meldte aEerbingS

bie gefdfjid^tlid^e ©ntmiiielung unb S5etradf)tung eine toeife 5florm öor^eigen mag, aber

niemals bürfte bel^auptet toerben, bag bie 2öiffenf(i)aft hierüber ^u einer aEgemein

giltigen S5erftänbigung gelangt märe. @in gefunber 9leali§mu§ ber @emalt, in günfti=

gen 5lugenblidten gegenüber ber Mrd§e angemenbet, ^ai oftmals einen für Sa^r^e^ntc

finauS fel)r aufriebenfteEenben Sitftanb für beibe 2^^eile geft^affen. (Selbft in bem
^^ofep'^iniSmuS beS Vorigen 3a^rl)unbertS, in beffen S^einirt^eilung mir bem SJerfaffer

aus öoEem ^er^en aud§ l^eute ä^ftimmen, fd^eint unS bie ^et^obe, bie SBa^l ber

gjlittel, hie Unfid^erl^eit beS QitU, ber 5Jlangel an ßonfequena unb @tetig!eit am
meiften öertoerflid^. 5fli(^t bie Srage, ob unb in toic meit bie ^renaen öon (StaatS=

unb ^ird^enre(i)t einem abftracten (Softem entfprec^enb, genau eingel§alten morben

feien, !ann über ben Söert^ ber 5!Jlagregeln entfi^eiben, meltfie man unter bem
5^amen beS Sofe:^)^iniSmuS aufammenaufaffen ^ffegt, fonbern Erfolg unb 5probe=

]§altig!eit beftimmen baS ^iftorifd^e Urtl^eil. S)ie römif(^e ^irc^e faT^ einen grogen

X'ijtil i^xn (Stär!e au aEen Reiten gerabe barin, bag fte ftd§ an ein beftimmteS ©t)ftem

ber (SJrenaen t)on (StaatS= unb ^ird^enrec^t nid§t l^ielt. :3^nbem fie jeben ftarren

©octrinariSmuS in biefer S5eatel)ung befeitigte, fteEte fie bie liöd^ften ^orberungen

als 3beal ^n unb begnügte fid£) unter Umftänben mit ben geringfügigftcn 9iefultaten

i'^rer 5lner!ennung. S)er (Staat, meld^er fte autoeilen be!äm|)fte, !onnte niemals in

gleid£)em 5?lage hit ^renafteine öerrücten, ioie eS bie ^ird^c jeberaeit tliat, menn fie

Gelegenheit fanb, unb eS ift bal^er aEerbingS gefä^rlid^, toenn hie Söiffenfd^aft

30*
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tjom ©tanbi3un!te il^rer ülefultate htn natürlichen ^ampj bet S)inge in Beftimmte

@(^ran!en eintoeifenntöd^te, bamit nnr niemals Söinb unb ©onne nnölei(| öertl^eilt toären.

5ln§ berjelBen ^iftoni(^=politif(^en S5etra(i)tung bermödöten toir auä) bem S5er=

faffer anf ba§ ^eBiet ber ait!att)oIifc^en f^tage nid^t 3U folgen. 2öie nn§ |(^eint,

i)emet!t er au($ in biefer S3e3iel)ung bie ©c^toädfien be§ einen nnb bie <Stär!e be§

anbern XijtiU mit jnriftifc^em <Bdjat\blid ; aber toir fnri^ten, ba^ man mit ä^nlidier

6onfequen3 nnb feiner 2)iftinction jd^lie^lii^ beim leibenben (Se^orfam anlangt,

tt)el(^er erft bie bnrd) Sufatt unb ©taatSgeje^ einer ÄirdCie einge|)jarrten 3Jlitglieber

ben geiftlic^en 3ül)rern unb Balb aud) ben ©taat ber ^iri^e an^eim gibt. @oEte

au§ bem langen ßauf ber (Sefc^i(i)te nii^t üielme'^r bie Se^re 5U ^ie^^en fein, ba^

au(^ bie !at|oUf(^e ^^apftfirc^e in i^ren @ntf(f)lüffen unb 2)ogmatifirungen ]^5(f)ft

Variabel n)ar, unb toäre e§ nötT^ig, ouf §ai^lrei(^e ^eifpiele ju meifen, lt)o bie @in=

ti?ir!ungen auf bie !atl)olif(i)en Zentren öon ber ^eripl)erie ausgegangen finb? äöar

e§ nid)t ßut^er, ber bie fat^olifc^e ^ird)e ^ur 9let)ifion i^rer mefentlid^ften bogma=

tifd§en S5egriffe genöt^igt l^atte? 2öel(^e§ ;Sntereffe ber moberne ©taat ^ätte, hexi

5[Jtännern, toeld^e fi(^ tnner'^alb ber !at^otif(^en ^ird^e 3U galten er!lären unb hierbei

ben bo(^ ber^ältni^mä^ig öiel tjernünftigeren ©tanbpunft toa^ren, nii^t jebe ilnter=

ftü^ung 3U S^^eil Serben ^n laffen, ift un§ unerfinblid). Söenn mir un§ nid^t fe^r

täufd^en, fo fte^t bem 35erfaffer in biefer §rage, mie in ber SSeurt^eilung ber beut=

fd)en ^irc^engefe^e, ein 33ilb bor klugen, meld)e§ eine o^ngefäl^re 3le^nlid)!eit mit ben

!ir(^li(^en S5erl)ältniffen in £)efterrei(| ^aben bürfte; aber mir bebauern, ba§ mir

aud) in biefer SSe^ieljung ber Seurtlieilung be§ 5^erfaffer§ nid^t bei^u^ptid^ten bcr=

mögen. 5lEe§, ma§ in ber ^arfteEung ber neueftcn öfterreid^if^en S^er^ältniffe bon

Staat unb ^'ir(^e gefagt mirb, gibt mol einen fd)lagenben 5öemei§ für unfern (5a|,

ba^ eine ^iftoiifc^c S)arftettung t)on rec^tli^en 3Ser^ältniffen lüdenl^aft fei, menn
ni(|t bie politifd^e unb 5!Jlotitjenbetra(f)tung liinjutritt. ^a, toir muffen gefte^en,

ba^ un§ in Oefterreid^ bie 5Jlitt^eilungen be§ S5erfaffer§ über unfere neueften S}er=

^ältniffe t)on «Staat unb ^ird)e gerabegu unbegreiflid^ erfd^einen muffen. ®enn mä^=

renb er un§ berfid^ert, ba§ bie öfterreid^ifd^en Sifd^öfe fid^ ben @efe^en gefügt l^ätten,

meil biefe ^medEmä^iger unb öorfid^tiger mären, al§ bie ^reu^ifd^en, liaben toir bie

(Sm^jfinbung , ba^ nod& unter feinem ^Jlinifterium ber öfterreid^if^e @|)i§co))at

fo frei l)errfd)te, mie gegentodrtig, unb bie Ueberjeugung, ba^ jtoar unter

bem trafen %i)Vin unb 5u ben 3^iten be§ ßoncorbatS bie ftaatlidie (S)e=

malt fe^r l^efdfiräntt, in il)ren ^rincij^ien ultramontan unb jefuitenfreunblid) toar,.

aber in aEen fünften mit ftaatlid£)er Söürbe, mit 6^ara!ter unb mit bem S5emu6t=

fein auftrat, ba§ ber Staat ^toar unenblid) öiel gemagt §abe, aber ber Staatsmann
bod§ fein auf fi^ berul)enbe§ 3lmt üoE^ie^t. SBenn bon aEebem un§ gegenmärtig

baS @egcnt^eil erfd^eint unb ber SSerfaffer fii^erlid^ biefelbe @m|)finbung ^ätte, toenn

er bie Ser^dltniffe !ennen toürbe, fo liegt bie Urfac^e ^iert)on eben in atten hen

fünften, meldte er an ber öfterreid§ifd)en ^ird^cngefe^gebung fo lobenSmertl^ fanb.

^Ran fie^t ^ierauS, mie bie t^eoretif(| juriftifi^e Erörterung, aud^ toenn fie nod^ fo

lliftorifd^ 3u Söerfe ge^t, ju tdufd^en öermag. :^n aEen gefd^id^tlid^en S)ingen !ommt
e§ nid^t fomol auf bie 9lormen, al§ auf baS an, toaS in 3öir!lid§!eit gefd)iel)t.

So fe^r toir inbeffen über bie $rinci:pien ^iftorifd^er SSelianblung mit bem S5er=

faffer p redeten unb [treiten genöt^igt toaren
, fo toäre e§ bod§ ebenfo unbantbar

als untoa^r, toenn toir nii^t freubig aner!ennten, ba^ fid§ unfere 3lnfd)auungen in

le^ter ^uflöfung bodf) fidler fe^r na^e ftel^en. S)em S5erfaffer gel^t auS ber ©efammt«
enttoidlung beS 35er^ättniffeS bon Staat unb ^ird^e ber uotT^toenbige begriff ber

^Trennung unb ber ©igenartigfeit beiber Gebiete ^eröor. S)er S5erfaffer tritt in allen

©pod^en ber @efdf)id^te alS Gegner ber S5ermifd§ungSt^eorieen auf, unb er toirb getoig

bie 3al)lreidf)ften 5lnpnger finben. S)er heutige Staat !ann ja über§au|)t ben @e=

feHf^aften unb ^nbibibuen nur fo üicl bon grei-^eit entaie~^en , als 3u feiner ßi'iftenä

nöt^ig ift. 3öir gelangen auf biefem äöege gu bem Kapitel ber .f^ird^enfrei^^eit, toeld)e&

ber 25erfaffer aber in feinem l^iftorifd^en äöerfe mit sied^t nid^t bel^anbelt, toeil eS
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in bem großen SSuc^c ber Sii^i^^ft ^^egt. 5lBer fo toetiig bie Öefc^ii^tc 50^aterial

baju bietet, jo ftar! ift bod) bie Ueberaeugung faft aEer ^^arteien, ba^ auf biefem

^elbe hu ^^robleme ber ©ejetjgebung aumeift liegen. 2)enn fo n)enig bie 9tebeng=

arten frü^excr ^al^rl^unberte unb mobernei* S}evfaffung§ur!unben übex Äivi^enfrei^eit

3U Bebeuten ^aben, barin finb bod) l^eute bie ^Itermeiften einig, ba^ in ber abcnb=

länbifd^en @eifte§= unb S5ölferenttoiifelung etttjaS Hege, tDa§ bie möglic^fte (5elbft=

ftänbigfeit jener :pfl)c^ologif(^cn ^4^oten3en mit 9iotl)n)enbig!e,H forbcrt, Ujeldie al^

9teiigionen unb Äirdjen in bie äußere Söelt treten, unb tyken bämonifd^e ©etoalt

mel^r befänftigt aU gereift fein mü, toenn fie ber ganzen @efeEf(^aft öon 5Zu|en

fein füE. So feft aber aud) biefe ^nfi^auung Begrünbet fein mag unb fo fe^r fid^

in berfelBen bie öerfc^iebenften ^arteten Begegnen
, fo bürfte e§ bo^ in ben heutigen

Mm^fen 3U fagen erlaubt fein, ba§ mol nic^tg un^eitiger märe, a(§ bie giii-'^t.

ber heutige 25erfaffung§=©taat möd^te ober !önnte öieEeit^t 3U üiel tl^un unb bie

fyrei^eit ber ^irdien 5U fel)r Befd)rän!en unb Bebrüden, ober mo( gar in hu Seiten

ber abfoluten ^al^r^unberte ober be^ römifc^en ^aifert^um§ jurüdfaEen.

£)tto!ar Sorenj.

3}on ßarl ©upoto.*)

— ®er 5Jlatabor be§ i^a^reg 1842 mar in 2)eutf(^lanb (Seorg §ermegl^.

Sie Anfänge biefeg fc^önen 2:alente§, feine einfad^en natürlichen Söeifen fannte t(|

fd)on feit ^al^ren unb ftanb mit il^m in freunbfdjafttit^em S5er!e§r. 5£)er Ütei^ feiner

9!Jtufe lag in i^rer UnmittelBarfeit, i§rem fortrei^enben ©(^munge. (Seine ßieber

maren leichter Beflügelt al§ bie @ebid)te Äarl 35ed'§, ber einige 3a^re ^utior auf

längere 3ßit itad^ <!pamBurg gelommen mar unb feltfamermeife öon einer „gei§arnifd)ten"

^jber „ge^j ankerten" St)ri! auf eine tbt)Eifd§ gerfloffene, faft meidilidje @efang§meife

überging. 5Beibe l^atten 5lel)nlid)!cit in ilirer 5lrt be§ Beftänbigen ©ilibeto unb S5er=

jun!enfein§ in il)re 5lufgaben. ^mmer maren fie jerftreut, jäl^lten St)lBen ober

fud)ten ein erl)afd}te§ 5Bilb nid§t 3U öergeffen. 3d) mu^ Belennen, ba^ ii^ um fold^en

$rei§, in ^efeEf^aft ftet§ ftumm 5U Bleiben unb an meinen ^leimen 5U lauen, fro^

Bin, meinen li)rif{^en ^nmanblungen nur feiten nadigegeben ^u l^aBen. £)er iugenb=

lid) angielienbe i)ermeg^, mit klugen mie reife fd^mar^e ,^irfd)en, mit einer .5)autfarbe

mie Bei einem ^Irmenier, fc^maräen §aareg, einem 3lntinou§ Bis auf bie aE3U=

ftarle 5Zafe nid^t unä^nlidC), mar gerabe ba§ tJoE!ommene @egent^eil eine§ „Seben=

bigen", mie fid) ber junge ^oet in feltfamer UeBerfd^ä^ung ber Sebeutung Semi=

laffo'S, be§ bamalg längft „S5erftorBenen" (O^ürft ^üdler), genannt ^atte. 9Jlan mu|te

xi)m bie Söorte ablaufen. @in Ärei§ t)on S^rauen, l^tngeriffen öon bem fd^önen @e=

bid^te „3^d^ möd)te ^inge^n mie ba§ 3lBenbrotT§", nid§t minber t)on be§ S)td^ter§ 5^er=

fönlid^ieit, umftanb i^n in granlfurt in ftet§ getäufd^ter ©rmartung; immer ^offte

man, feine bubb^iftifd^e S[^erfen!ung in fid§ felBft möd^te enblidt) aufhören. Söeld^en

^runb ^atte ßnb^mion gerabe für fein Sd)meigen bamalg in Sranlfurt? 3ebli^,

ber Sid§ter ber „^^obtenfränse", gemanbter SSearbeiter f|)anifd§er S)ramen, Sol^n=

4)uBlicift 3Jtetterni(^'§, l^atte foeBen in ber „5lEgemeinen 3cttung" ein fd^arfeS Epigramm
miber <g)ermegl) ergel)en laffen, unb bie Söfung be§ 9lät^fel§ einer Spred^paufe, hit

eine öoEe Stunbe bauerte, mo id§ mit brei für il|n „fd^märmenben" S)amen eine

gemeinf(^aftUd)e ga^rt t)on fyranffurt Big ^öbell)eim mad^te, um bort in einem

gamilienlreife 5u fpeifen, mar bie, ba^ ber Bei ?lEebem innerlid§ immerfort Slrbeitenbe,

al§ er Befragt mürbe, marum er benn gefi^miegen, in feinem fd^mäbifd^en %on
ertoiberte: „^d^ fu(^te einen ü^eim auf htn Flamen Sebli^!"

S)a iä) in Hamburg na(^ bem großen Traube 5)tan(|erlei ju orbnen ^atte, fo

Begleitete id^ ,g)crmeg'^ auf ben Einfang feiner Berühmten Slriump^reife. äßir nahmen

*} 5lu§ bß§ SSerfaffer» unter ber 5pxeffe beftnblicfien „9{üdbliden auf mein Seben
(SBerltu, 51. ^ofmann u. 6omp.)-
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ben Sßeö über ^atnä unb ^öln. ^n ^atttä Blieb notf) 5lHe§ Bei feinem 6tfd§einen

ftumm unb ftitt. @xft bie neuBegxünbete „ütl)einif(^e S^ünng'' etBaute bie erfte

2:tium:pl§^foxte für einen 3llejanber3ng, ber mit einer @en§b'armerie=@§corte enbigcn

foEte. S)te 3eit Bebnrfte eine§ 5lu§bru(f§ für i^re (Stimmungen. „5luf glügeln beg

@efange§" trug fid) ber neue ©(^toarmgeift öon Ort ju Ort. 2)ie ßieberlränae

tpurben bie Sogen, Bei benen bie toanbernben ^ro^^eten, äßeifen unb — ©c^al!§narren

guerft einf|)rad§en. %uä) mit §ilfe ber beutf^en SieberMn^e tourbe .^ertoeg!)^^

S^riump'^Sug in ©cene gefegt. 5ll§ hk 5!Jlobe be§ f^eierng ber 5ßerfonen Vorüber toar

(toeil ber großen Männer nad^gerabe in S)eutfd)Ianb ju öiele tourben), l^atte fid^ nur

nod§ ^offmann öon gatterSleBen gemerft, ba^ man, um in ttn üeinften unb \)en

größten ©täbten tJon firf) reben 3U mad^en, am Beften tT^ut, gleidf) am 2:^ore nad^

ber ^Ibreffe be^ aEbortigen Sieberfran^eg gu fragen.

— — — 3^ ^^^ toenigen 3lu§na^men, bie bamalg in $ari§, im Wdx^ 1846,

ber „(Soncierge" gu mir in mein 3^^^^^' laffen burfte (iä) tooEte im 3lrBeiten nidit

geftört fein), gel)örte aud) @eorg «^ertoegt), ber nur, na^ unfrer ©feeit gere(i)net, be§

^Jlac§mittag§ !am. (Seine <geirat^ mit ber 2^o(i)ter be§ SSerliner »Kaufmanns 8ieg=

munb, ber bem i^m er^ürntten Könige gerabe gegenüBer too^nte, ^atte i^n gef|3rä(^iger

gemacht. 5lBer aucj in feiner fonftigen innern Söefen^eit fanb i(^ xf)n eigent^ümlit^

teränbert. f8om ^Jlufenbienft ]pxaä) er mit förmlicher ^eringfi^ä^ung. ©ein Stubium
fei nur nod) bem f^euerBad^ unb ^roubl)on getoibmet. Unfre 5lu|gaBe unb i^ebeg

5lufgaBe fei bie %1^at 2:l)aten! rief er auf ben S5oulebarb§ au§, aU toir fl^ajieren

gingen. 2:^aten ! rief er auf ben ©affianpolftern feiner eleganten (Sinrid^tung. Gräfin

b^3lgoult, bie 5!Jlutter ber ie^igcn grau 9tid^arb äßagner
,

gehörte, in ber 9flegel bie

ß^igarette im ^unbe, ba§ Steuer im ^amin fd^ürenb, jur ©emeinbe be§ §aufe§; S3a!unin,

eine angenehm männlidie @rfd§einung, nid^t minber. @in galonirter 2)iener ferüirtc

\>m %t)te. S)ie üBeia-afd^enbe ^unbe BlieB biefelBe: S)er 6ultu§ be§ äöorteg, bie

faule 3Jer§madC)erei, ba§ ^3oetifd§e (Sd£)laraffenleBen toar aBgefc^afft! 5lur nod§ $^ilo=

fo:|3^ie ift ^u treiBen! Unb bann l^anbeln, ^anbeln, tt)enn ni(^t mit S^ebolutionen, mit —
„^putfd^en!" S)a tnar nii^t§ me^r 3U änbern. S)ie mut^ige g^*au be§ S)i(^ter§ üon
ber berliner (5d§lo5pla^= unb 35reitenftra§ene(ie Befa§ gan^ ben Befannten <g)eroi§mu§

ber ^Berliner i^übinnen, ber fid^ je^t, feitbem fie ni{|t me"^r toie Dla^el f^toärmen,

auf bie grauenloo§frage unb ba§ öertoaifte beutfdCie Oxiginalluftf:piel geworfen I)at.

@rfd§ö|)ft bon ber anftrengenben 5lu§arBeitung leibenfd^aftlid^er (Scenen, bie iä) bamalg

fd^rieB (5lcofta)
, fa^ i(f) nur mit n)el)mütl)iger (Selaffen^eit , unb gan5 neutral

bem Untergang ber 3lia§ unb ber @l)a!ef|)eare'fd£)en S)ramen gu, fa^ ba§ felBft=

berftänblid£)e äi^föW^wteuBredien ülu§lanb§, be§ eifernen ^oloffeg mit t^önernen gü^en,

fa"^ ben mie ein grü^ftücf au öer^e^renben, unglüdflii^en gelieferten S5unbe§tag unb
•^örte bie „5lrBeiterBataiEone" ^eranraffeln, bie o^ne biel ^ü^e S)eutfd§lanb in eine

3fte:|DuBlif tjermanbeln tüürben, mie ja bann aud) ettnag bem 5lel)nli(^e§ f^äter über

äöalb§l)ut unb ßöiTad^ im S3abifd£)en Uerfud^t toorben ift. 3d§ Begriff 3lEe§ i)oE=

!ommen, BlieB aBer bod) ftumm unb ftaunte unb trauerte nur — um bie t)erlaffenen

^ufen. ©Ben ber 3iifö^^ß^^<i^Ö hk]ex S)tnge mit ber .^egcFfd^en ^^ilofop^ie, mit

ber Zigarre unb bem Sl^ee toar mir ba§ elegifd^ «Störenbe. <^egel tourbe Beftänbtg citirt,

tl)eil§ affirmatit), t^eilg negatib. ^ie ßin!e ber <g)egelingen toar immer no($ lin!fer

getreten, Bi§ fie anlegt gana bom ißrett ^atte fpringen muffen, ^ä) Betounberte, toie

bie Griffe im SöeBftuljl ber ^^eit bem ftd& fpät 5lBenb§ nod^ me^renben Greife fo

fidler bon ber §anb gingen, unb toie ein ß^ao§ üon SSegriffen in biefen ^ö^fen fo

too^lgeorbnet Beieinanber lag. Gräfin b'5lgoult toar angeftra^lt toie öon Sluroren,

bie fie für aEe gragen be§ ;3^ciW^^^c^*^^ auffteigen fa^. 9^ad§t§ in meine 6ite

SSergere ^eim!eT§renb, too id^ ben Sag über in ;3^amben bid^tete unb ha^k , tarn.

mir tool über ben armen greunb, ben ba§ äöol^lleben bequem unb träge gemad^t

I)atte, ber böfe Gebaute: „(5r fd^mäl^t bie grüd^te, bie i^m au l^od^ :§ängen!"
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SSerlin, %n]ano,^ 3Jlai 1875.

S)a§ erneute @aftfpiel ber ^efeEfi^aft be§ l^er^ogl. ^eintngen^fd^en .^o|=

t^eatex-g f)ai am 16. ^^ril in ben SHäumen be§ ^5^-iebtt(|=äßil5elmftäbti((^en X^^eaterg

mit ber ^Inffü^rnng ber „^errmann§f(^lad§t" Begonnen, ^an mn^te ertoarten, H%
bie pm ^^eil re(i)t Ieiben|(^aftli(^en ^arteüäm^fe, toeld^e im öorigen ©ommer ^ier

für unb toiber bie 5!}leininger ftattgefunben, Bei bem erneuten (Srfijeinen biefer (Se=

jeEfc^aft fi(^ toieber^olen toürben. 3a, ber Umftanb, ba^ man bieSmat bie S5or=

fteliungen mit einem S)rama eröffnete, metd)eg erft tnenige 5!Jlonate pbor im ^iefigen

iönigl. ©c^auf|)ieQaufe einen gerabe^u fenfationeEen Erfolg era'ungen ^atte, toäre

gans geeignet getoefen, ben ^arteieifer no($ ju er^ö^en. ß§ fc^eint aber, aU oB auf

Beiben Seiten eine ruhigere Slnfc^auung $la| gegriffen ^ätte. ©omeit e§ fi(^ um
ba§ ^u§ftattung§^3rinci|) l^anbelt, Befte^ien bie ^egenfä^e nod^, unb fie merben

au(^ no(^ für'§ @rfte fortBeftel^en. 5lBer in ber aEgemeinen äöürbigung ber ßeiftungen

jener @efeEfiä)aft l^at man t)on Beiben ©eiten fid) einanber ein menig genä'^ert. 5Jlan

iann immerhin gugefte^en, baß mit ber „§ e r rm a n n § f (^ I a (^ t" ein SSergleic^ ätoifi^en

Beiben Sweatern l^erau§geforbert toar; aBer man Beurt^eilt bie Sfliöalität auf fol(i)em

ÖeBiete t)on bem xid^tigen @efid§t§pun!te, ba§ bie ^ntereffen ber ^unft baburc^ unter

aEen Umftänben nur getoinnen fönnen.

S)a bie ülebaction ber „S)eutfd)en ^tunbfdjau" mi(^ mit bem ßrfudien Beehrt

t)at, üBer bie 5!Jleininger Sluffü^rungen meine 5lnfi(f)ten an biefer ©teEe mitäut^eilen,

fo möge man mir'§ nii^t terüBeln, menn ic^ baBei genöt^igt Bin, auc^ üBer ba§,

loa§ meinen Befc^eibenen 5lnt^eil an ber „§errmann§f(i)la(^t" (in ber in itebe fte^en=

ben t^eatralif(f)en gorm) Betrifft, ein |)aar Sßoiie ju fagen. 3(^ ^aBe ftetS empfun=

ben, mie mißlich e§ ift, mit einer Bebeutenben :poetifi^en Sc§ö)3fung, toie biefe

Meift^fd^e, fo ^u öerfal^ren, mie iä) e§ um ber bamit erftreBten t§eatralif(|en Söirfung

tt)iEen für nötl^ig erachtete. SlBer einfolc^eg 2öer!für bie beutfc^e SSü^ne ^u getoinnen,

ein 2öer!, mel(^e§ neBen ben bainn un§ öerle^enben unb aBftoßenben Elementen boc^

bie bramatifd^e ^etoalt be§ S)i(^ter§ am entfd^iebenften offenBart, unb meld^eg fo

rei(^ an |)oetif(^en ©(fjön'^eiten aEererften 9tange§ ift, ba§ galt mir mel^r, al§ jeneg

:princi^ieEe S5eben!en. S5ieEei(^t tüürbe ber unglücClit^e S)i(^ter felBft mir eBenfo

bafür ^arbon getoä^ren, mie er x1)n feinem „^rnngen ijon §omBurg" für beffen eigen=

mächtiges SJerfa^ren in ber (Bä)la^i erfreute. 5lu(^ biefe „^errmannlfd^lad^f' toarb

getoonnen, unb \>k (5iege§=2;ro|)^äen lege id^ mit freubiger ©enugt^uung auf ba§

einfame @raB be§ ^i(^ter§.

2)ie 50fleiningen^f(|e 2;^eaterleitung ^atte Bei i^rer Sluffü^rung eBenfaE§ meine

SBcarBeitung aU ©runblage Benu^t, aBer mont^erlei 3lenberungen mit berielBen bor=

genommen, tooBei fie in hm meiften gäEen auf bie €riginal=S)id^tung 3ur-ü(fging,

in anberen g^Een aBer toieber ton berfelBen aBtoidC), too i(| fold§e§ nicfit für geBoten

erad^tete.



458 S)cutpc 9tuttbf(^au.

S)a^ au(^ l§mftd)tlt(^ ber fcentfc^en ^atfteUung be§ 5i)rama'§ bte 5}let=

tiinger ^luffü^rung öon ber SSerlinei: er^eblidf) aBtoett^t, toar bux(^ bte @tunbfä|e

Bebtngt, öon tcelc^ett jene 2:t)eaterleitutig Bei ber Sftifcenirung berartiger StüÄe au§=

ge^t, unb tüelc^e ben ^luffü^rungett bexfelben fcfjon im Vorigen ^a^re eine fo unge=

toö^nlic^e 5lu|mer!fam!eit be§ SSerliner ^^uBIicum^ jugetoetibet l^atten.

©oferti e§ ftc§ ^ier nur um ein einfad^eg ^nx unb Söiber in ber aEgemeinen

unb ]t^x toi($tigen ^^rinci^tenfrage ^anbelte, um bal blofee ^a^ be§ 5lnt^eil§, ben

ba§ fcenifi^e Clement an ben bramati|(^en S)arfteEungen ju nehmen l^at, fo tnürbe

i(^ bon öorntierein mi(^ ju ben (SJegnern ber 5!Jleininger Slid^tung Be!ennen muffen,

©d^on bor ^mei ^a^ren, alfo no(^ e^e bie 5Jleininger in SSerlin Befannt maren, ^atte

ic^ in einem 5lrti!el ber „^lationaI=3eitung" fpecieE über hk (Scenirung ©^a!e =

f:|)eare'f(i)er S)ramen auf ber mobernen 33ü5ne mi(i) in biefem Sinne au§gefpro(^en.

Söoicn toir aBer bem großen unb aEgemeinen ^unftprincip, toeld^eg burti) biefe

Srage Berührt Ujirb, ba§ ifm äufommenbe ^Infe^en erhalten, fo ift e§ bor 5tEem

nöt^ig, ba§ toir Be^ügüd) ber 5P^eininger QxaQt bie jmei (Seiten berfelBen Beftimmt

bon einanber unterfc^eiben unb hal^ mir ba§ S5erbienftti(^e jener intereffanten (Bx--

fd^einung entfd^ieben unb freubig anerlennen, bie lieBeboEe «Sorgfalt nämlid§, meldte

man ber bramatifi^en 2)id£)tung ^utoenbet, ben unermüblid£)en glei^, ber auf bie §er=

fteEung eine§ XeBenbigen 3iif^"^i^ß^^fP^^^^ gerid^tet ift, auf finnreid^e 5Crrangement§,

meldte ben @inbruc£ ber Söatjr^eit 3u förbern geeignet finb, unb toeld^c ben |)oetifc^en

;^ntentionen be§ S)idf)ter§ entfpred^en foEen.

S)ie anbere Seite ber Scenirung toärc in ber Biogen 5leu6erli(i)!eit aEe§ beco=

ratiben Clements p erlennen, fofern folc^e 5leugerlid^!eit — möge fte auf genaue

unb compHcirte ^erfteEung ber ßocalitäten ober möge fie auf @lan3 unb ^iftortfd£)e

Streue ber ßoftüme unb ülequifiten gerid^tet fein — ein UeBergetoidit üBer ben

geiftigen @el§alt ber S)i(^tung erlangt. 5!Jtein l^od^gefd^ä^ter ^reunb ^arl gren^el,
ben id^ l^icr 3U bertreten l^aBe*), ^t fid§ mieber^ott' üBer biefe ^rage in einem

meinen 5lnfd§auungen entgegengefe^ten Sinne geäußert. S)ie ^yrage ift aBer für bie

bramatifd^e Äunft bon fol(|er 2öid^tig!eit, baf iä) fie l^ier nid^t unerörtert laffen

!ann. ?S^mn man bon Beiben Seiten mit rebli(^em ©rufte baran ge'^t — unb bie

5Jleininger 2:i^eaterleitung felBft b erfolgt i^r 3tel mit boEftem !ünftlerif(|em ©rnfte —

,

fo toirb, menn aud^ no(| lange nid^t eine befinitibe (Sntfd^eibung, fo bod^ ein getoiffer

5lu§gleid^ 5U ermöglichen fein.

3n ben berfd£)iebenften (S|)od^en ber bramatifd^en ^unft ift immer bie 2)id^tung

au§ ber SJorfteEung ber Befonbern S5ü^neneinri(f)tung i^rer 3^H lierborgegangen.

6lcid§biel aBer, oB mir für bie altgried^ifi^e S^ragöbie bie Scene ber antuen

SSü^ne ^erfteEen ober für bie S)ramen S^a!ef|)earc'§ bie einfalle altenglif(^e

SSü^ne antnenben tooEten, ober enbli(^ oB mir'§ mit bem mobernen S)rama in unfeinn

gegenmärtigen 2)ecoration§= unb ßouliffen=jl]^eater ju t^un l§aBen, fo mirb bod^ unter

aEen Umftänben in ber bramatifd^en ^arfteEung ba§ bid^terift^e SB ort ber

geBietenbe f^actor BleiBen, bem fid^ aEe§ 5lnbere unteräuorbnen l)at. Söenn in ber

3eit ber größten UnboE!ommen'^eit be§ neuen 5£)rama§, in ber ^ni ber 5Jlt)fterten

unb ^affiongfipiele be§ 5Jlittelalter§, W realiftifd^e 5leugerlid§!eit in ber S)arfteEung

gegen ben geiftigen @el§alt ba§ UeBergemid^t ^atte, menn baburc^ ba§ 5luge mel^r

Befd£)äftigt tourbe, al§ ba§ €)1)x, fo le^rt un§ aud§ ein S3lid^ in hk toeitere @nt=

midfelung§gefd^id§te be§ Sd§auf|3iel§ , ba§, je l^ö^er hk bramatifd^e S)id§tung in

i'^rem !ünftleiifdt)en SBert^e ftieg, fie um fo me^r beg äugerlid^en ^ppaxak^ ent=

Be'^ren !onntc. äöenn e§ im Söefen jeber ^unft Begrünbet ift, bag fte mel^r ober

toeniger hk ^itmir!ung ber ^l^antafic S)erienigen in 5lnf^3ru(^ nimmt, auf bie fie

tt)ir!en foE, fo ift bieg in ^öd^ftem 3)lage Bei ber bramatifd§en ^unft ber f^aE. S)a§

^rama fe|t aEerbingg ))laftif(i)e (Siid^einung unb SSemegung ber poetifd£)en ^eftalten

i

*) Uttfet toert^cr 3)litarBetter Dr. Äatl gfrensel Befinbet fid^ augeuBlidfUd^ auf einer

«Reife but(^ 3ftauen. ^Tiie «fteb.
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t)orau§, ja man tann fagen, ha^ fein er[tei- Q'^zd bic (Srfc^einung ift. 2)te bramatifd^c

S)i(^tung — au(^ ot)ne ülüdftd^t auf bie tl^eattalifcfie ^arftellung — Qct)t jundc^ft

über bie ©renken be§ (S)jo§ babnti^ l^inau^, ba§ fie bie t)erf(|iebenen ©eftatten,

hit fie öei'teBenbigt, aud^ felbft xeben lä^t. 35ci ber bloßen ßectüre eine§ 2)rama§

toirb un§ burc^ bie bialogift^e ^^otm bie 3}orfteEung ber öerfi^iebenen 6efta(ten

erregt. 2)er etgentlii^e ^toed beg 5E)rama§ Verlangt aber toirflid^e ^j(aftiftf)e @r=

fc^einuug ber birf)terif(f)en @(^5|)fungen. S)ie bramatifc^e ^arftellung fommt alfo

unferer (SinbilbungSfraft ttjefeuttid^ babur(i) ^u §ilfe, ba| ftjir nic^t nur bie hi(i)=

terif^en StÖorte üernetimen, fonbern bafe toir bie ^eftatten au(^ in förderlicher @r=

fc^einung t)or un§ ^aben, ba§ tt)ir fte ge'^en unb agiren fe'^en. ©oltte aber mit

biefer SBebingung 3ugtei(^ aud) hu äu^erfte ^ren^e ber bramatifdien 5DarftelIung

erreicht fein, fo n)ürbe bie ^^rage eintreten muffen: ob' nid^t fd^on ha§, 6 oft um,
b. ^. bie bem ]§iftorif(^en ©toffe ftet§ entf^red^cnbe Srad^t ber 2)arfteEer, eine 6nt=

frembung öom ftreng fünftlerifd^eu S'^ed be§ S)rama§ toäre. S)a§ lä^t fidf) abfolut

nid^t be^upten. S)a§ ^iftorifdfie (Eoftüm gang au öerbannen, ift toeber möglid^, no^
ift e§ geboten. ^a§ ßoftüm ift fdfjon lt)ünf^en§toert§, um bie agirenben ^erfonen

äu^erlidf) leict)ter t)on einanber 5u unterf(^eiben. Unb ba§ man öon ben erften 5In=

fangen auf biefem Söege immer me^t ju 35ert)oEftänbigungen geneigt mar unb nod^

i^eute ift, liegt in ber ^atur ber 'Bad)c begriinbet. 2Bir miffen afierbing§, ha^ in

früherer S^it, f|3ecieE in 5£)eutfd^lanb in ber ä^^t '^^^ l)ö($ften Stütze ber bramatifd^en

^unft, t)on einem ftreng ^iftorifd^cn ßoftüm nid§t bie 9lebe toar. @§ genügten blo§e

5lnbeutungen, bie fid^ namentUd) auf bie (5tanbe§unterfd)iebe belogen. Söir miffen

fogar, ba§ einft Caroline ^euber, al^ fte mit ^ottfc^eb öerfeinbet mar, ein römifc^eg

5£)rama t)on ii)m in römifi^em ßoftüm barfteEen Iie§, um bamit — ben 25erfaffer

ber Säi^erlid^feit :^)rei§5ugeben ! §eut,^utage mürbe ber Ia(^ertid£)e (Sinbrudf

gerabe burd^ ba§ gegentheilige SJerfa'^ren bemirft merben, unb mir fe§en baraul

nur, mie folctie 5Dinge unter ber §errfc£)aft be§ toed)felnben 3ßitgefc£)macte^ fteljen.

5lber aud) be^üglii^ biefer ©eite ber bramatifdjen 2)arfteEung toerben mir un§ auf

allgemeine 5lnbeutungen bef(^rän!en !önnen ; benn mir merben un§ äu erinnern l)aben,

ba§ ha^ (Sdf)auf^)iel !eine blo^e ßo^ie ber Söir!lidf)!eit fein foll unb fein !ann, fonbern

ba^ feine S^enben^ unb feine SBirlung gerabe in ber (5t)mboU! liegt. S)ie brama=

tifd^e S)idC)irng felbft ift burd)gel)enb§ burd^ (5t)mboli! bebingt. ^an mä^lt äunäd^ft

für bie Qpxad)t in ber 2:rag5bie ^öljern ©til§ bie S5er§form ; man lä^t bie $erfonen,

fobalb fie mit fid) aEein finb, auf ber SSü^ne i^re innerften ©mpfinbungen unb @e=

ban!en laut au^fpred^en. @ine .^anblung, mel(^e in 2Bir!li(f|!eit me^^rere 2;age,

Monate, i^a^re bauert, lä^t man inner'^alb brei 8tunben gefc^e^en; unb ebenfo

mei^feln mir bie Dertlii^leiten mit benfelben ^erfonen o^ne jebeS SSebenfen mit 3auber=

ä'^nlic^er @efd§minbig!eit. ^er bramatifd^e ^ii^ter l^at alfo nid^t nur ha^ ^ed)t,

fonbern er ift audC) öer^flid^tet , öon ber mat^ematifdien ^enauigfcit be§ mirllid^en

2eben§ ab^ufe^en, inbem er biefe äÖir!lid)!eit be§ SebenS in eine poetifd)e ©p-^äre ju

rüden ^at. ^er bramatifd^fte aEer 2)id§ter, (5l)a!ef:peare, befa^ al§ fol^er aud^ am
meiften bie Ö^etoalt, ßl^ara!tere unb ^anblungen auf einen geringen Sftaum 5U con=

centriren unb burd) bie momentane Söirlung, bie er bamit auf unfer ©emüf^ ausübt,

un§ aEe§ !leinli(^e 5^ad^redf)nen über bie 9tid)tig!eit unb 2öal^rfd)einli(^!eit bejüglid^

ber 3^itbauet u.
f. m. 5U erf))aren. <Bd)on burd) biefe l^ertjorragenbe ©igenfd^aft ber

©^!ef|}eare'fd^en ^^oefie mu^ gerabe ba^ ©l^a!ef^)eaxe'fd§e S)rama jebe Ueberfd)reitung

gemiffer Trensen in ber |)erfteEung aEe§ 5leu^erU(i)en in ber fcenifd^en S)arfteEung

äurücEmeifen ; benn aEe ^emül)ungen, bie in biefer SSe^ie^ung auf ^rreid^ung genau

l^iftorifd^er Söa^r^eit unb getreu bargefteEter 3öir!li(^!eit gcrid(tet finb, muffen —
je me^r biefe ^emü'^ungen auf hk geringften 2)etail§ fi(^ erftreden — mit bem oor=

miegenb ft)mbolif(%en Clement ber S)idt)tung coEibircn.

^Jtad^bem nun aEerbing§ bie gefd£)id)tlic§e (Snttoidelung be§ 21§eater» ju unferer

feit lange beftel^enben 2)ecoration§ = ^ül^ne gefü'^rt l^at, muffen mir biefe |inne^men
unb al§ fol(^e öexmert^en. 5lud^ ber S)id^ter ber @egenmart com|)onirt fein S)rama



460 ^mmt 9Juttbf(^au.

in ber untoiEfürlid^en SJorfteEung berfelBen , unb ber S5etfud^ einer tüdgängigen S3e=

toegung in biefer SSejie^ung todte ba^er eBenfo au§ftd§t§Io§ toie unBered^tigt. 3BoI

aber toäxe e§ an ber 3ßit. 'ö^i bent heftigen S)rängen nac^ immer toeiter ge^enber

S[Jottftänbig!eit , ^^iftorifd^er 2:reue unb ßompHcirt^eit ber fcenifcf)en S)arfteEung , bie

grage aufautoerfen, ob ni(^t ba§ innerfte Söefen ber „^unft" eine getoiffe @renäe

barin gebiete ?

^ie eifrigften 5ln^änger be§ 5lu§ftattnng§ = 5princip§, um mit biefem Sßort bie

ejtreme ülid^tung gu bejeid^nen, toenben bei ber SSelämpfung i^rer tJrinci^ieHen Gegner
gern ba§ TOttel an, ha^ fie bie öon biefen geforberte dinf atii^eit ber 6cenerie

mit 2)ürftig!eit öertoedijeln. @§ braucfjt toot nii^t nac^getoiefen au toerben, ba^
3tDif(ä)en ©infai^^eit unb Un3ulänglid)!eit ein bebeutenber Unterfi^ieb befielt. 6ine

einfalle ©cenerie !annboc^ fe^r finnreid^ fein, unb man toirb fd^toerlid^ beftreiten

tüoEen, ba6 eine einfädle ©cenerie, toeli^e finnreid^ ift, einen ungleii^ größeren !ünft=

lerijd^en Söert^ ^at, al§ bie burdf) unbefd^ränlte fentjaltung reid^er 5!Jlittel ge^^obene

5leu§crtii^!eit. ^n 2)ecorationen unb ßoftümen fann mit toenigen, aber rid^tig

getoä^lten 5D^itteIn öiel gefd^el^en, bie Stimmung be^ betreffenben 2)rama§ ju förbern.

^n beiberlei ^infid^t fann ^iftorifd^e garbe toalten, o^ne ba§ man mit :peinlid^er

@enauig!eit aud^ hu untoefentliddften (Sinael^eiten be^anbelt. äöenn toir in biefer

§infi(^t un§ nid^t mit aEgemeinen 5lnbeutungen be§ ^ii^tigen begnügen, fo toerben

xoix mit bem (Streben nad^ f)iftori|d^er ®enauig!eit niemals 3u einem öoElommen
befriebigenben Sftefultat gelangen, ganj abgefet)en baöon, ba^ äule^t \)ie @elbmitte(

feinet X^takx^ genügen mürben, um aEen entfte^enben gorberungen geredet p tocrben.

gür ben @inbruä eine§ S)rama§ fd^eint mir'g au(i) genügenb ju fein, menn in ber

becoratiöen @intidf)tung ber SSü^ne, im ßoftüm ober in irgenb ujeld^en jur S5ertüen=

bung fommenben ülequifiten, nid^t aufföEige Slerftö^e üorlommen, toenn bem beftimmten

Zeitalter ober ber ^flationalität in ben aEgemeinen ^runb^ügen 9ted§nung getragen

mirb. 5!Jlan fagt, aui^ in ben geringften ^etailg feien biefe Sleu^erlii^feiten geeignet,

bie ^3oetifd£)e ©timmung 5u förbern. ©e^r tool, aber aud^ bie (Stimmung ber ^id^=

tung felbft unb in Uebereinftimmung mit biefer ba§ ©piel ber 3)arfteEer mu^ unferc

S^^eitnal^me berart in 5(nfprud^ nehmen, ))a% mir feine 3lufmer!fam!eit für mir!ti(^

untoefentti(^e ^inge übrig ^aben. SöieOiel (Gelegenheit ift aber hti aEebem einer

öerftänbni^öoEen 9tegie geboten, burtf) ein ri(f)tige§ Arrangement ber S3ü]|ne, be3Üg=

li(^ ber 2)ecoration unb ber in 5lntoenbung fommenben S^erfe^ftüdfe , burd^ rid^tige§

S^er^öltnife ber @in- unb 5lu§gänge, ber ©teEung unb ber SSemegungen ber $erfonen

5U einanber u. bgl. m., für ben lebenbigen unb ber poetifd^en Sntention entf)3redf)enben

©inbrucf eine§ S)rama§ p mirfen!

Unb gerabe in biefer SSe^ie^ung fönnen bie 551 ein in g er Sluffü^rungen allen
X^eatern al§ 5[Rufter aufgefteEt toerben; bie üliöalität mit ber SSerliner .^ofbül^ne ift

eine ^ufäEtge, unb iä) !ann e§ be§^alb aud^ nid)t für geredljtfertigt galten, gerabe

biefe al§ Sünbenboct für bie mand^erlei @ebred§en be§ ganzen beutfdien 2;i^eater§ p
nehmen. S)a§ ^Jlad§a^men§mert§c ber 5}leininger Sluffül^rungen erfenne i(^ aber ni(|t

in bem S^^erfd^itoenberifd^en ber 5lu§ftattung. ^^ toiE au^brüdflidf) jugeftel^en, ba^
man nid^t einen finnlofen ^om|) entmirfelt, fonbern ba§ OTel, ma§ gefc^ie^t, Don

forgfältigem ©tubium, Don @efdl)madE unb feinem ÖefüT^l für ba§ ^alerifd^e jeugt.

5lber au(^ in fold^em (Sinne fann be§ @uten 5U t)iel gefd^e^en; unb e§ gef^iel^t ^u

öiel, menn eine fo übermäßige SSefdiäftigung be§ 3luge§ bie Söirfung be§ bid)terifd^en

3Borte§ beeintrdd^tigt. S)ie S^Jorgüge toie bie Ülad^t^eile be§ ^Jleininger ißerfa^renä

traten gerabe bei ber Sluffü^rung ber „^errmann§f(^lad^t" mit befonberer

©(i)ärfe ^eröor. (BUiä) bie erfte ©cene, ba§ gwf^^^^c^^ommen ber beutf(^en f^ürften

nadf) ber S^öb, mar trefflid§ arrangirt. 5lud^ ha^ ;Sttnere ber fürftlid^en Sßo^nung
äcigte eine reii^e fyüEe "bei trefflid^er ß^^rafteriftif ber !^üt unb ^Nationalität. |)ö§er

ober al§ ben 9lei(f)tl)um an fd)önen Seilen fdE)ä|e ic^ ^ier t>a<^ fe^r gefd^idfte unb ber

:})oetif(^en Situation angemeffene 5lrrangement ber ©cene 2^l)u§nelba^g mit bem
römifd^en ßegaten. S)er gan^e ätoeite 5lct mar ein ^eifterftüdE fcenifd^er 2)arfteEung,
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t)om ei-ften Bi§ aum legten 5luftritt. .g)ier !amen auc^ namentüi^ bie SSoräüge in

bet SSe^anblung ber fleinen SfloHen unb ber Waffen pr öoEften öntfattung. kein

©cfiritt tüutbe gef^an, feine SSetoegung gemai^t, bie nidjt genau jur «Harmonie be§

ganzen S3ilbe§ gepaßt ^ätte. Unb biefe Harmonie tt)utbe ni(f)t njenig geförbert

buvd) ben, bie bramatifdie 5lction auf's glü(iUd)fte untei:ftü|enben becomtiüen 2:i^ei£

ber ©cene. 3Jlan toirb bei biefem 2)ecoration§ = 5lrrangement ber 5!Jleininger toa^i^

nehmen, tüie fie bie g^äc^e ber SBü^nc burd^ bie 6om:|3licirt5eit ber 2)ecoration fe^r

einengen. S5teEeici)t ift babei bie Mflid^t ntitBeftimmenb , ha^ man baburt^ mit
geringern 5!Jlaffen Ieid)t ben (Stnbrudt großer f^üEe erreid^t. ^dc) öermutl^e aber, ba§
au(i) ein !ünftlerifd§e§ 55lottö bafür Beftimmenb ift, inbent nii^t, toie e§ T6ei unferen

Xl^eatern meift öorfommt, ber ganje SSü^nenraum für fti^ felBft abgegrenzt toirb, um
einen freien ^ta^ aBaugeben, ber bie ^uffc^iift tragen fönnte: <g)ier toirb ßomöbie
gefpiett. @§ ift nun alterbingS fel^r fraglit^, ob e§ nötl^tg fei, einen folc^en @in=

brucE fern ^u galten, ba \a bo(^ bie Sufd^auer tt)iffen, bag auf bem öor iT^nen

befinbiidien freien unb burd^ hk ßouliffen beftimmt begrenzten 9iaum ba§ S)rama

öor fid) ge^en foE.

Unb gerabe in bem über bie ftattl^aften ^renjen ^inauSge^enben ©treben na(^

bem ©(fiein ber 3öir!li(i|!eit, ber möglid^ften l^tftorif d)en ^a^^rl^eit,
toerben n)ir'§ am entfdfliebenften erfennen muffen, toie toenig man auf fold§em äöege

bem öorgeftedten 3tele näfier !ommt. 3n toa^ für SBiberfprüd^e man nebenbei

baburc^ gerat^en !ann, bafür geben un§ bie ^Jleininger ein fd)Iagenbe§ i8eif|)iel in

ber tüilben S5ol!§fcene be§ brttten 5lcte§. S)iefe gan^e ©cene, toeld)e mit l^aftigem

gragen, fd^redöoEem Sufammenlaufen be§ S5oI!§ beginnt, in toeli^er bann ber entfette

Sßater in wilbem ©(^merj fein eigene^ ,^inb buri^bo^rt u. f. tu., biefe gan^e (Scene

gibt man in gebämpftem Ston; toarum? Söeit bie römifdien ßo^orten inbem^ta|e
lagern unb t)on bem Slufru^r Äunbe erlangen !önnten. äöenn aber ber S)td)ter felbft

ein foI(^e§ SSeben!en nic^t "^aben !onnte unb nic^t p fingen brau(f)te, toeil

fonft überl^aupt faft jebe§ S)rama unmijgli(| iüürbe, fo meine ic^,

braucht aud^ bie pflegte fi(| mit fo übergroßer S5orfid)t nid§t ©orge ju machen.

S)a§ aber im bid)terif($en Reifte biefe ganje @cene nic^t fo intenbirt ift, fagt

un§ i^x ganzer toilber Sn^alt , ba§ roEenbe 6re§cenbo , toeld^eS bi§ 3um ©d^luffe

fid^ fteigert, bi§ §errmann öerfünbet, baß ber ^erftüc^te 2eih ber (iJetöbteten „in

S)eutf(i)lanb 9ta(^e toerben toirb , bi§ auf bie tobten Elemente" —
! u. f. to. Unb

biefe ganje ©cene, toeld^e mit bem 9flufe be§35ol!e§: „(Empörung! 9lad^e! grei^eit!"

fi^iießt, toirb in gebämpftem 2;one buri^gefü'^rt ,
— toeil bie Sftegie (nid§t ber S)id^ter)

üiücffi(^t auf bie im ^Ia|e lagernben 9^ömer nimmt. 5Jlir fäEt babet ein, baß ber

gute Stikl im (Sommernad§t§traum einmal Oerfid^ert, er tooEe „leife br*üEen" ; aber

felbft bem @enie biefeS bratjen ^ünftlerS traue iä) bie ßöfung biefer 5lufgabe nid^t

3U. Sene 5lu§fü^rung ber S5oI!§fcene ift mir aber intereffant, ba biefer §aE auf's

eclatantefte betoeift, toie im S)rama mit einem fo |)einlid^ bered^nenben ©treben

nad) „äöa^rlieit" nid)t burd^plommen ift; benn in ber ^ier gan^ unnöt^igen ©orge
um bie er^ö^te äöa~§rfd^einli(|!eit ift man aur 35orfü^rung einer :|3ft)döotogifd^en Un=
mi3glidf)!eit gelangt. S^ro^bem fanb bie Scene in biefer 2)arfteEung burd^ bie an
fid^ ganz mufter|afte ©enautgfeit unb burd^ ba§ Sngentpmlii^e biefer gebäm^jft

fpre(^enben 3>ol!Smaffen bei ber ^e^r^eit be§ $ublicum§ unglei^ größern S3eifaE,

als im ^öniglid^en 6d)auf:|)iel^ufe. @S toar eben ein S3ratJourftücE ber Sftegie, unb
eben toeil man eS als ein foldjeS bered§net l^atte, mad^t man nad§ biefer Scene, ab=

toeidjenb t)on ^leift toie audf) öon meiner SSearbeitung, 5lctf(^luß. Söenn man beim

Sd^luffe beS erften ^cteS tjon meiner S3earbeitung abgetoid^en ift, inbem man hie

erfte (Scene beS ätoeiten 3lcteS {hn Äleift britter 5lct) nod^ bem erften ^cte angefügt

^at, fo läßt fidf) t)om öft^etifd^en @efid§tSpun!te nid§tS bagegen fagen. S)aß man
aber mit jener S5ol!Sfcene ben brüten 3lct fd^ließt, ift. äftl^etifd^ nid^t gerei^tfertigt

;

benn jene ©cene ift nur ein OerbinbenbeS @lieb für bie näd^fte ©cene, bie 2luSeinanber=

fe^ung |)errmann'S mit 2:i)uSnelba unb §errmann'S 5lufbrud). 3n ber S^eilung beS
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fünften 5lcte§ (int Original) ftnb bie 5[Jleininger meiner Einrichtung gefolgt, inbent

fie mit bem ^luflirutf) äum Kampfe, nad) bem S3arben=6'§or, ben vierten 5Ict fc^lie^en.

Sie ^aben aber in biefen beiben bieten ^toei ©cenen tüieber nai^ bem Mcift^fc^en

Original ^ergefteEt, bon benen i^ bie dnt (bie Gefangennahme nnb äöegfü^rung
be§ (Septiming 5^ert)a) gana megfaÄen lie§, toä^renb icf bie anbere, bie langfame
5lbf(^lad§tung be§ S5aru§, gana umgeftaltet fiabe. ^ä) tod^ tool, ba^ biefe ©cenen

für ben politif(^ = patriotif(|cn 3labicali§mn§ be§ S)i(ä)ter§ fel§r c^ara!teriftif(^ finb;

bie berfud^^toeife äöieber^erftellung berfelben toar and) infofern banfen^toert^ , al§

bamit ein aparteS literarifc£)e§ ^ntereffe ertoedt mürbe. 5lber na(^ bem (Sinbrmf, ben

biefe ©cenen bei ber ^eininger 3lnffül^rung gemai^t liaben, mirb man ju fünften
einer f^mpat^ifc^ern Gefammttoirlung be§ S)rama§ öon biefer t^eiltoeifen äöieber=

lierfteEung be§ Originaltexte^ l^offentlid^ mieber abftel^en.

3n ber fcenifd^en S)arfteEung mar auc§ in biefen legten Slcten bieleS ©dfibne

nnb l^ö(^ft gmedmä^ige. gür hk 9ftömer = Scene im 2^entoburger Söalb l^atte man
ni(^t ba§ '^idiä)i be§ SSalbeS gemäl^lt, fonbern eine etma§ li(|te ©teEe im SBalbe,

t)on gan^ beftimmter $l^t)fiognomie. S)ic 2)ecorationen (tion ^rüdner in Coburg)

muffen überhaupt buri^gängig al§ öortrefflid) beäeirfinet merben; ganä befonberg mar
aui^ in ber legten ©cene be§ S)rama§ („S^eutoburg in Xrümmern") ha^ 2öer! ber

gerftörung ^öd^ft anfd^aulit^ gemai^t. Zxo^ aEebem !ann man nic^t in 5lbrebe

fteEen, ba^^ ber ©inbrud ber beiben legten 5lcte ein er^eblic^ fd^mädjerer mar, al§

Bei ben 3luffül^rungen im ^Berliner ^önigli(i)en 8(^anfpiell^aufe.

Sßag nun bie ßeiftungen ber einzelnen S)arfteller betrifft, fo mu^ man bei

i^rer SSeurtl^eilung auf hk @rö§e ber 5lufgabe billige 9lü(ifi(^t nehmen. @§ ift fc^on

biel, ba§ man in .^errn 91e§per einen S)arfteEer befi|t, melc^er ber fd^mierigen

5lufgabe beinahe burd^gängig gemadifen mar. 3m Uebrigen aud^ mar in ber S)ar=

ftellung ber me^r ober minber bebeutenben ütoEen man(^e§ @ute neben manchem Un=
gulänglic^en. ?iber gerabe in htn fleinften SHoEen unb hti ben geringern Talenten

füljlt man überaE bie fd)affenbe Slptigfeit ber Plegie. 3n ben 9ftebe=3lccenten mie

in ber gefammten mimifd)en Sl'^ätigfeit mad^t ein gemiffer Uebereifer, eine aE^u be=

mu^te unb abfi(^tlid§e S)eutlidt)feit fidf) öormiegenb geltenb. S)ie geringern unb ge=

ringften ^arfteEer , benen bie ^raft eigenen !ünftlcrifd)en ©{^affen§ fe^lt ,
finb eben

miEige Söerl^euge in ber .^anb ber Plegie. S)iefe !ann naturgemäß mit fold^en

SJlitteln nur — fo gu fagen — im (iJroben arbeiten; aber bie 5Xrt ber S)arfteEung

l)at offenbar für bie 5!}lenge ber S^fd^auer etma§ 5lnregenbe§; menn bem publicum

auä) ni(^t 3lEe§ gefäEt, ma§ i^m au§ biefer Sphäre bargeboten toirb, fo nimmt man
bod^ menigften§ an 5lEem gemiffen 5lntl^eil, meil biefe 5lnt^eilnal)me energifd^ l)erau§=

geforbert mirb. ^n bem gef(f)ilberten S5erfa§ren liegt hie (Sigenartigleit ber 5Jleininger

Sd^ule — fomeit fie bie f d^auf pielerif d^e 2:ptig!eit betrifft. S)iefe ^et^obe

mag — unter S5orau§fe^ung beftimmter S^erpltniffe — il^re ^ered^tigung liaben.

©ie ift nic^t überaE anaumenben, unb aud) ba, mo fie am ^la^e ift, !ommen natur=

Qemä§ i^el^lgriffc bor.

5fläd)ft ber „.&errman§fd)lad§t" brad^te man an Einem 5lbenb -JJloliere'g „(Be =

leierte f^rauen" unb ha^ Fragment „Eft^er" bon (SJriEparäer aur 5lup^rung.

^it ber ^oliere'fd^en ^omöbie tonnte man hm Einbrudf ber borjölirigen 5luf=

fülirung bom „Eingebilbeten ^ran!en" nid^t erreid)en.' 5Jlan ^atte in ber aEerlieb=

ften Einrid^tung be§ 3immer§ aEe§ 3Jlögli^e getrau, ben gufi^auer in eine frül)ere

3eit äurücf3Ut)erfe|en , bamit für bie S)i(|tung felbft ber ^iftorifc^e (5tanbpun!t feft=

ge'^alten merbe. 5lud^ in ber S)arfteEung griff man in ber Eariürung ber tt)pif(^en

i^iguren fc^r ^er^^aft 3U, um un§ ftet§ äu erinnern, ba| mir^§ l^ier nid^t mit fein

aufgeführten ^nbitiibualitäten au t'^un ^aben. S)ennod^ ift hk Situation in biefer

Äomöbie in aEen bier ?l!ten eine au gleid^mäfeige , aU ba§ man lange GefaEen an

ber ßar-i!atur ^aben !önnte.

Ungleich bebeutenber mar ber Erfolg be§ Eft^er = 5ragment§. ^an ift einem

fold^en Fragmente gegenüber ban!barer, al§ "bn einem boEftänbig auSgefü'^rten
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2öet!e, tocil unfere 5lnfpi*üi^e öon tornl^crein ganj anbere finb. 2)tc auffteigenbe
Sinie ift für ben 2)tc^tcr meift ber Ieicf)tere 2^^ei( feiner 5lufgaBe. äöic e§ teid)ter

ift, ein intereffante§ ^roBtem auf^ufteEen, als e§ 5u löfen, fo toixb man auc^ mit

bei* @j^)ofttion eine§ 2)tama§ leidster i^^ntereffe enegen !önnen, a(§ bie§ ^ntereffe

unb bie S5efxiebigung baran üon bcr Peripetie bi§ 3um 5lbf(^lnffe et^lten. 2)ic

gxo^e (5d)ln§fcene biefeg atoeiattigen SStudiftücfeS gehört in ber 2::^at jum üteiatJOÄften,

töa§ ®iiE|3at3er gefd^rieBen ]§at. ©ie enttjält eine jold^e fJüHe ))oetifdf)er unb ^ugteid^

p|^c^ologif(^ feiner 3üge, baß man fie ber großen ©cene ^mifi^en §ero unb ßeanbcr

an bie (Seite [teilen tann. SSei einer üBerauS fcf)önen ©cenirung, tcelc^e ^ier toirflid^

geeignet toar, ben :|3oetif(i)en (äinbrucf bc§ ©an^en su er'^ö^en, mar aud^ bie 2)arftel=

tung in faft allen 9loEen eine öortrefflidEje.

lieber bie ^uffü^rung öon „gieSfo" unb toaS fonft noc^ tjon ben 5}teiningei-n

geboten n)erben foll, muß baS Sfteferat für ba§ näc^fte ^eft aufgef))art bleiben.

S)a§ .^önigl. ^oft^eater ^at \xä) naä) bem S}organg anbrer SSü^nen ent=

f(^loffen, eine SHei^e öon ©(^aufpiel=35orftenungen ^u bebeutenb ermäßigten greifen

3U geben. S)er erfte biefer 5lbenbe bradfite bie „$en:mann§fd§la(f)t" bei überfüEtem

§aufe, unb e§ folgten feitbem nod^ „S5iel ßärm um 5^id^t§", „Maria ©tuart" unb

„äöa§ i^r tooEt" bei ftet§ fe^r großer ^etl)eiligung be§ $ublicum§. ßeiber fd^eint

befonberS bie ^luffä^rung ber „5Jlaria ©tuart" beftimmt getoefen 3U fein, bie beben!=

Iidf)en ßücEen in bem gegentoärtigen <S(^auf|)tel=5^erfonal xtä)i fühlbar gu mad^en.

S3ieEei(^t toerben nod^ anbere biefer @jtra=S^orfteEungen einen erfreulid^en 5lnlaß geben,

auf bie fonft fo ban!en§mert^e (5inridf)tung, für toeld^e fd£)on tjor einigen ;^a^rcn

5!Jlünd^en mit rül^mlid^em SSeif|3iel borgegangen ift, äurüd^ufommen.

Sflubolp^ @enee.



Jlttbitt|tetn'j$ ^^Maaabm^^ ttnb 5d)lti^ \^tx mttftkalil'diett Satfott in ßerlitt.

SScrltn, 5lnfanö§ 5)lat 1875.

^öon bell brei O:pernttot)itäten , toeld^e un§ bte ^öntgltd^e SSüT§ne im S5erlau|

bei: gegentoätttgen ©aifon bavgeboten, ift bie le^te, 5Inton üluBtnftein^^ „5)1 ac =

cabäet", bte tt)eitau§ Bebeutenbfte öetoejen. die tüuxbe mit befonbeter (Spannung

exn^attet; geptt bo(f) bet 5tame ii^re§ ^utox§ 5U ben aEetftangöoEften innerhalb bei*

l^eutigen ^ünftlertoelt. 8(^on al§ ^nabe ]§at fein Präger in unfexen ßoncertfälen

2;xiump^e öefeiext, um meldte bem üeinen «gejenmeifter auf ben Siaften mand^er au§=

gen)a(^fene ^ianift Beneiben motzte. Unb ma§ ba§ äöunberünb Dor brei^ig i^a^ren

t)etfpro(i)en, foHte bet 5Jlann in feltenem ^a^e erfüEen, ba§ üinftlerifd^ geartete

glaöietöirtuofentl^um in i^m einen feiner gtäuäenbften unb (^araÜeriftifelften S5ertretet

finben. 3lbet aud) al§ ©(^affenber fielet er Bereite auf eine lange, tl^atenreid^e 5ßer=

gangen^eit gurüd. S}on ber ©infonie unb bem Oratorium Bis l^inaB ^um üeinen

^lat)ier= unb ©efangftütf giBt e§ !eine Gattung, bie er nic^t emfig gepflegt t)ätte.

Wax\ä)z unter feinen ßiebern unb S)uetten finb längft Gemeingut be§ ganzen ^ufif

üBenben unb genie^enben ^uBlicumS getoorben. Stüei ältere Opern 9tuBinftein'§,

„^ie ^inber ber §aibe" unb „geramor§", l^aBen in SBien, S)re§ben unb tool aud^

anbertoärtg ha^ ßi(|t ber ßampen erBlidtt. Die SSerliner ^ofBü^ne getüä]§rt itim bagegen

je^t pm erften ^al einen $la| in i'^rem 9tepertoire.

Den „^JlaccaBäern" (^ofent^al ift ber äJerfaffer be§ ßiBretto) liegt Otto Sub=

mig^§ gleid^namigeS Drama 3u @runbe. gaft fo alt toie hk Oper felBft ift ba§

.^erfommen, für i^re 3^^^^ ^on ben Söerlen ^eröorragenber S3ül§nenbi(f)ter ^efi| 3U

ergreifen. DaffelBe geiuäT^rt aunäd^ft ben S5ortl^eil, ba^ e§ fi(f) ^ier nidit me^r barum
l^anbelt, bon ijorn anzufangen, fonbern lebigliä) einen Bereits ben S5ebingungen unb

(Sefe^en be§ DramaS gefügigen ©toff nur noc§ im (Siuäelnen für ba§ mufifalifcfie

SSebürfni^ ^er^uric^ten. @d)on ein Beträ(f)tIi(^eS (Bind ber 3lrBeit finbet ber S5erfaffer

beS SejtBm^eS getrau; um eine planöoE enttoiäelte §anblung, leBen§fä!)ige ß!)ara!tere

unb mirffame (Situation Braudit er nitfit mel^r gu forgen, aEe biefe fd^ä^enStoerf^en

Dinge faEen i^m mü^^eloS a« > ^^^ i^ienn ba§ (älM gut ift , barf er felBft einzelne

äöenbungen be§ 5lu§bru(i§, treffenbe ©d^lagtoorte, oft fogar ganje ©cenen ol)ne tüefent=

lidien 3iif<^u^ ober 5lBaug in feinem 51u|en öerhjenben. Um fo fditoerer miegt aBer

biefer S5ort|eil, je feltener eine n)ir!li(i)e Dic^ter^anb nad^ bem !argen SorBeer ber

SiBrettopoefie fid) au§3uftreiien pflegt. Unb öon nid^t geringerem Gelang ift ber

folgenbe 5pun!t. Der ßomponift, toelc^er ben ©d)muct ber %'6\u ju einem anerlannten

Söer! be§ (Senium Bringt, geniest ben S^oraug, ba§ bie ^eftalten, bie er auf feine

S5ül)ne ruft, in ber ßieBe unb bem S^erftänbni^ be§ $uBUcum§ Bereits eine §eimatl^

l^aBen. ^u bramatifdie ^^^oefie aEer ^blUx unb Reiten fe^^en toir baT^er ber Oper

triButpflid^tig. ^^ad^bem i^^r faft ein ^a^r^unbert l^inburc^ bie griec^if(|en 2:ragi!er
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löeina^e au^fc^Ue^lic^ bett Scbarf geliefert, famett ©l^atefpeare, Gatberon, Sd§itter unb

@oet!)e, S5eaumar(^at§, @olboni, Äo^eBue unb toer nid^t fonft 5(üe§ an hk 9leil)e.

2luf ©d§ritt unb Zxiii tft ^ojcnt^at ber Subnjiö'fd^en 2)i($tung gefolgt. 5)a

i(^ bie SSefanntfd^aft mit ber te^teren bei meinen ßejern öorauSfe^en barf, erlaffcn fie

mir U)ol bie umftänbli(j^e Eingabe beg S^n^alt^. Stiele unter ben 35or^ügen be§

Originale, freiließ aud) einige ÖebenlUd^e 5Jlomente in feinem ^oetifc^en befuge, finb

in bie 0:|jer übergegangen. S^ ^^tt elfteren ^ä^le iä) bie fyülle bon ßeben unb SSe=

tDcgung, bie ftrfi "^ier aEent^alBen ausbreitet, ben großen 3ug in ber Einlage ber

tganblung unb 0erfonen, ben reinen (^lan^, in toelc^en fie ber ^oc^geftimmte 3^beali§=

mu§ be§ S)i(^ter§ getaud^t. S)agegen tüirb man ha^ bem gefunben @efü^l untjer=

ftdnblidie (5abbatI)motit) toie ben öom S^un gebrocf)enen ©d^lu^ nimmermehr gut=

l^ei^en !önnen. S)ie biblijd)e Heb erlieferung beri(f)tet, ba^ auf ben Eintrag ber

^Raccabäer bie bem geinbe nur S5orf(f)ub leiftenbe ^yeißi-'tagSru^e für hk SDauer be»

Kriegs "bd (Seite gefe^ tüorben. Mein ftrenger al§ fetbft bie alten Stuben badete

über biefen ^^un!t ber moberne (^riftli(^e ^oet. 2öiberftanbIo§ muffen ftd^ hei i^m
3uba'§ fiegrei($e Krieger ^infi^laditen laffen, bto§ meil i^nen ein Ütitualgefe^ geboten,

ben (Babhatf) burc^ !eine 5lrbeit ^u enttoei^en. Otto ßubtoig ^at un§ menigftenS

ben 3lnbliii be§ S51utbabe§ erf^jart. ^n ber €ptx tft ber ^P'laffenmorb auf bie S^ü^ne

t)erlegt, tooburc^ bie (Sa(f)e nur no(^ fd^Iimmer toirb. Sule^t trium^^irt bie Sugenb
über ha^ Safter, nic^t burd§ ben tf)at!räftigen §elbenmut^, ben fie xi)xm 35ertretem

einflößt, fonbern burd^ ein faft "^anbgreiflidieS Söunber, mit ber ganzen, biefem tnne=

too'^nenben ^leid)giltig!eit gegen ba§ ^ft)(^ologif(^e 6aufalität§gefe^. Den 5lntio(^u§

ftür^t ber @eban!e an bie tjon i^m begangenen ©raufamteiten in Söal^nfinn, toäi^renb

be§ Königs gefügiges SBerl^eug, ber abtrünnige, öerrät§erif(^e (Slea^ar, fiii) p(i3^tid§

in einen Wäxtt}xex öertoanbelt. @ine anbere Unge^örigfeit ^at ha^ ßibretto aus

eignen 5JlitteIn ^inaugefügt. 23oaS, 9loemi'S Später, unb nidjt i^r O^eim ©imei

fättt ^ier unter bem Sditoert t^reS hatten ^uba^. S)ennod§ bleibt \)k SSlutt^at

ol^ne jeben @infCu§ auf baS e^elidie (BIM ber SSeiben. S)aS Subtotg'fd^e S)rama

gönnt, bei aEem Sfteidöt^um beS ©timmungSgel^alteS , ber Olomanti! ber ^khe feinen

9laum. ^u§ bem aEmärfitigen Suge t)on ^lann ju äßeib unb umge!e^rt fdiöpft

aber ber (Strom ber 2;öne feine ü^))tgfte ^^a^rung. 6S ift ni(^tS toeniger als ein

gufaE, fonbern in ber ^latur ber (Sai^e begrünbet, ha^ ber g^^ßö^f^ng ber ^kht

red^t eigentliif) ben ^eint aEeS O^erntoefenS bilbet. ^n 9tü(ffi(St barauf, namentüd^

aui), um bie an baS Oratorium gema^nenbe (Sc^toere beS (Stoffs ettoaS p milbern,

l^at 5Jlofentl)al ©lea^ar^S S5erfül)rerin, baS fd^öne ft)rifd£)e «^onigSfinb, baS im Dxiginat

nur 'hinter ben ß^ouliffen gefd^äftig ift, unS leibl^aftig gegenüber gefteEt. ßr t§at

tüo'^l baran, obgleid^ er ben Uebelftanb nidit befeitigen tonnte, ba^ bie ^olbefte unter

fämmtlid^en Seibenf(|afteu nur gan5 beiläufig an ber §anblung fid^ betl^eiligt. S)ie

ie^tere fe|t bei bem @m^fangenben eine ^emüt^Söerfaffung öorauS, bereu tiefer (Srnft

für baS heutige, an hk Entfaltung ber ü|)|)igften finnlid^en Ütetje getoö^nte €ptxn=

:publicum toenig S[^erloctenbeS T^at.

5^ur eine freie, !ü^ne, burdfjauS männlich geartete Äünftlernatur tonnte fid§ 3U

bem Sßagni^ getrieben füllen, bie @efd^i(^te ber OJlaccabäer auf bie @efangSbül)ne

l^inüber gu tragen. Söie fd^on in ber SÖa^l beS Stop aEe jene ©igeufd^aften fid^

t)erratl)en, fo "^aben fie au(^ ber @eftaltung im ©inaelnen i'^ren ©tcm^el aufgeprägt.

3luS bem einträd^tigen 3ufammentt)irfen eines reid^en jtalenteS, fd^lagfertigfter te^=

nif(^er ^etoaubt^eit unb eineS gefefteten !ünftlerifdC)en SöiEenS ift hk ^artitur ]§ert)or=

gegangen. Stets jeigt fid) bie 5Jlufi! öou i]§rem ^egenftanb erfüEt. S)er (Sadtie

gän^lidf) Eingegeben, frifi^ unb !räftig jugreifenb, ijerfd^mä^t fie aEe lleinltd^en fünfte

gefaEfüd^ttger SSered^nung unb nid^t minber bie grauen ^lebelgebilbe ber grüblerifi^en

äleflejiou. TO^lid^ ift eS, i^ren ß^aratter mit Uienigen 2Borten au fd^ilbern. ^m
©anaen unb (Broten betrad^tet, gemal^nt fie an ben ^nfd^uitt ber 53^et)erbeer'fd^en

0:|3ern, im ßinaelnen betennt fid§ aber ber ^uSbrud toeit rmf)x 3u ber Söeife 3}lenbelS=

fo^n'S. Öegen bie t)on S^tid^arb SBagner Vertretene Ütid^tung legt fie unsujeibeutigen
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^roteft ein. 51ttgenb§ üBextnuc^ert bie fyarBe bie g^it^ixung , ber ©{^toer^unft liegt

immer in ben ©ingftimmen nnb nid^t in bem malerifciien SSeitoer! beö Drd)efter§.

;^ene ^ulbigen ber geglieberten ^Jlelobie, ba§ legiere ift überaus |d§Iid)t itnb :^run!to§

Be^anbelt, unb mit ßeitmotiöen gibt e§ fid) gar nic^t ab. Unglei^ fc^toerer al§ aEe§

:poIemi|(^e @erebe tüiegt aber, mie mid^ bünft, bie t^atfäd§lic£)e ^ritü, ioelc^e f)ier ein

]§od)begabter 5!Jlnft!er an bem ^unfttoer! ber Sitteft geübt ^at. gmei @igentf)üm=

Ii(^!eiten treten in ber 9flubinftetn'f(i)en £)ptx auf ben erften S3(icf au 2:age: bie

SSeOor^ugung be§ ®l^or§ unb ba§ orientatifc^e Socalcolorit. ^^ !enne !ein anbetet

ber SBü^ne getoibmeteS äöer!, in tüeltfiem bie @efammtperfönli^!eit be§ S5ol!e§ mit

foI{5em ^a^hxud in ben S5orbergrunb gefteEt toäre. gaft überatt erf(^einen bie

l^anbelnben ^erjonen üon einer aufgeregten ^O^enge umtoogt. äßeitau§ bie meiften

©cenen finb folc^e, toie fie öon unferen bramatif(|en 2^onbi(f)tern für i^re ginale^

begehrt tnerben. S)ie €pn enthält feine einzige 5lrie unb nur brei S)uette. %xo^
ber bunten ^Dflannigfaltigteit ber in SSetnegung gefegten Gräfte eint ]iä) 5XEe§ ^um
feft unb fidler gefügten, !lar unb übei^ftcltli^ gru^:|)irten ^anjen. ^n eminentem
9Jla^e befi^t ber ßom^onift bie gä§ig!eit, au§ bem ^unbe ber ^[flaffen äu un§ 5u

reben. 5lu(^ na(^ biefer Seite ^n fte^t er im fdjärfften @egenfa^ 3u äßagner, in

bejfen fpäteren SÖöerfen ber 6^or gänglic^ ijerftummt. S)ie 9ftomanti! be§ Oriente

]§at ftet§ auf bie ^l^antafie ^ubinftein'§ it)ren beftridenben Sauber geübt, i^mmer
tüieber 50g e§ feine ^JJlufe unter bie ^ßalmen unb Gebern. ^and)e buftige 9lo{e be§

Often§ grü^t un§ au§ feinen Siebern, unb im „geramorS" entfaltet fidd ein e(f)te§

8tüif orientaltf(^en ßeben§. S)er burd^ ben ©toff gebotene ßocalton l^at offenbar

ba^u beigetragen, hk äÖa^l be§ (^om|3oniften auf bie 3)laccabäer äu len!en. Da^u
fommt, ba^ in f)lubinftein'§ Söefen ein bem bibtifcijen ßJeifte bertoanbter 3^9 ni(|t

3U öerlennen ift, melc^er fi(^ lebf)aft öon hcn attteftamentarifd^en Stoffen angefprod^en

fü^tt, toie bie§ aud^ au§ feinen Oratorien, bem „3}erlorenen ^arabieS'' unb bem
„S^urmbau öon ^abet", l^eröorge!)t.

^ä) barf ni(^t ber S5erfu(^ung nad^geben, bie 5Jlufi! gu ben „5!)laccabäern"

Plummer für Kummer bur(^5umuftern. iBlo§ auf bie brei ftol^eften (Sipfel be§ 2öer!^

toitt id^ nod^ mit ein |)aar Söorten tjintoeifen. ^u jenen mu§ bor Slttem ber (5d)lu§

be§ erften f^inale ge^ä^lt tnerben. S)ramatif(^ toirffam , aber bod) in ^ergebrad)tem

D:|3ern=S)ecoration§ftit beginnenb, ergebt e§ fid^ aEmölig 5u immer ^ö^eren, reineren

Olegionen. 2)er ^^e^^err be§ 5lntiod^u§ ift mit feinen St^aaren bor 5!)^obin erfi^ienen.

(Sr lä^t einen TOar errii^ten, ha^ golbene SSilb ber 5It|ene auffteEen unb gebietet

ben ^uben, ber Göttin ^u opfern. @in 9Jlarfd^ im 2)reiöiertel=2:act gibt ben ft)rifd^en

Kriegern \)a^ Geleit. 2)en griec^ifc^en ^rieftern ift ein bur(i)au§ orientalifi^ gefärbter

@efang in ben 5Jlunb gelegt. SSiel e^er möd^te man glauben, ba§ i^r @ebet bem
SBaal ober einem anberen finfter bltcEenben @ott ber SSarbaren, al§ ber blauäugigen

Sodjter be§ 3^1^^^ Ö^^t. Stber in ben Mftigften 3^9^!^ fd^ilbert bie 2^onfpra(^e bie

toiberftreitenben @efül§le, toel(i)e ber 55organg im ^er^en be§ S5ol!§ unb feiner f^ü^rer

toad^ruft. ßine beträc&tlii^e ^In^a^l öon fein^elftimmen unb ber in berfd)iebene

Gruppen get^eilte ßljor berbinben fid^ 3U einem ^od^bramatifc^en , an @egenfä|en

übexrei(^en unb bodf) ein^ettlid^ gehaltenen ^efammtbilb. 2ro|igfter 5Jlutl§, unerfd^üt=

terlid^eS S^ertrauen, jornmüt^iger @lauben§eifer ringen Sruft an SSruft mit SSerrat^,

geigl^eit unb Selbftfud^t. S5oa§ eilt ge^orfam jum S5ilbe ber Göttin, ^^ubalj ftredft

i'^n 3u SSoben unb berlünbet auf ben 2^rümmern be§ serfd^lagenen 2lltar§, ha^ fein

anberet @ott ift al§ ^t^otia^. groljlodfenb umbrängt ba§ S5ol! feinen gelben. 5Jlit

begeiftertem ^ubel fällt e§ in bie fd)tt)ungt)oEe äöeife ein, bie gleid)fam hk f^al^ne ift,

unter ber e§ fi(i) pm Kampfe fd^aart. ^JHd£)t minber ergreifenbe ©inbrütfe fpcnbet

un§ bie .^auptfcene be§ atoeiteu 5lct§. Öea^ ^at ben burc^ ben 33erratlö ber Simeiten

l^erbeigeru^'cncn geinb äurüctgetnorfen. S)ie ßt)mbeln fdjlagenb, feiert fie ba§ Siege§=

feft. 6§ ift t)ermuti)li(^ eine uralte (St)nagogenmelobie, bie ii)x ber ßomponift in ben

gjlunb gelogt. ©0 mod)te einft TOriam an ben Ufern be§ ©d^ilfmeereS ben §errn

gepriefen tjaben, beffen ftarter 5lrm ba§ .Ipeer be§ ^l)arao bernid^tet. 5lber Unheil
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fünbenbe 5)lal^nung unterBx'i(^t ben @e{ang ber 2ea^. TOt ftoläer 3uöerfic^t Bietet

fie i'^r %xo^ unb beginnt öon 5^euem xf)x Sieb. S)a öernimmt fie, ba§ ^utai) ent=

flol^en, baf bev 5lbtrünnige, ben fie fammt feinem ganjen @ej(f)lecf)t berfludit, i^x

3tücitgeBoi*ener, ©teajar, ift. 2)enno(^ toiE fte noc^ einmal ben ©iege§ = .^^mnuS an=

ftimmen, abex bte 6i)mBeln entfatten il^rer .^anb, nnb fie fin!t, t)on ©c^merj über=

mannt, in bie 3li*me ber Beiben jüngften ©ö^e. 5lu§ bem britlen 5(ct |eBe iä) ba§

fo ergteifenbe @eBet be§ in i^erufalem eingefd)loffenen SJolfeS l^ex'oox, femer ben

greubenrnf, ber ben niiebergefunbenen ütetter Begrübt, nnb "ta^ öon marmer (Sm:pfin=

bung gefdttigte S)uett 3toifd)en ^uha^ nnb ^Jioemi.

S)en „5^accaBäern" ift ein fefter ^(aij in unferem ^fiepertoire gefiltert; nac^ bem
glän^enben Erfolg, hcn fie fi(^ in ber erften 5luffü!)rung getüonnen unb in ber folgenben

Be^au^tet, !ann man nid^t baran ^toeifeln. S)ie erfte 5luffüt)rung tourbe öom (Eom=

poniften in ^ferfon geleitet, ^-räulein SSranbt Betoä^rte in ber üloEe ber ßea^,
öieHeid^t ber nmfangreid^ften nnb anf|)rud)§t)oEften , bie je einer ^lliftin Befd^ieben

genjefen, bie ganje ^raft i^reS bramatifdien @eftattung§öermi3gen§. S^ar tonnte bie

(Stimme ni(^t üBeraE bie ^Jtnftrengung öerBergen, 3U toelc^er fie bie SSud^t ber 5luf=

gaBe nötl^igte, aBer hu geiftige 9Jlad)t be§ 3^ortrag§ Bot bafür ben mannigfaltigften

@rfa|. gräuiein @roffi Brai^te ^u il^rer ßleo^atra fü^en ^^^ be§ 2on§, 5lbel

unb ^nnigfeit be§ 3lu§brutf§. S)te ^artie ber 5toemi fanb in ^räutein ße^^mann
eine getoanbte ^Vertreterin. 3^^* SDarfteEung be§ 3uba^ ^atte ber SSart)ton be§

§erm SSe^ feine ftra!)Ienbfte ütüftung angelegt.

@in forgfältig gearBeiteter, rei^t l^anblid^er, aucf) bem 5lnge gefättiger ßlat)ier=

au§3ug ift Bereits eifc^ienen. *) SBer fic^ in i^n üertieft, toirb bie ^IJlü^e nid^t Bereuen,

benn ba§ 2Ber! gehört !eine§n)eg§ ju benjenigen, bie, lebigli(^ auf ben ©lanj ber

äußeren Söirfung BeredC)net, bie naivere SSefannlfc^aft unb einge^enbe Prüfung ju

fd^euen l^aBen; öielme^r erforbert e§ eine folc^e unb mirb fie reid§li(^ Belol^nen.

5lud§ inS5erlin ^at 9ftid^arb Söagner in ber legten 3l:priln)od^e eine ^aftroEe

gegeBen. Unter feiner Seitung gelangten biefelBen S3ru(^ftü(fe au§ ber „@ötter=
bdmmerung" gum Vortrag, üBer bie ©buarb ^an^lxd au§ äöien fd)on im 5Jlai=

"^eft ber „S)eutfd£)en ütunbfd^au" Berid^tet. Xxo^ ber augerorb entließen .!pöT§e be§ (§;m=

tiitt§gelbe§ n)ar im 6oncertl§au§ !ein $la^ leer geBlieBen. 5£)ie 5lunü:§rung tourbe

am anberen 5tage ju ermäßigten 5preifen mieberl^olt. ^ä) toar nur )^a^ erfte 50lal

gugegen, unb e§ üBerrafd£|te mid§, ba| ber 5lBenb o^ne jebe gubringlid^ere S)emonftra=

tion öerlief. ^etn 5l^i)lau§ pflegt fo fräftig inftrumentirt 3u fein , alg ber öon ben

Rauben ber SBagnerianer gefjpenbete, benn er möd^te nidfit aEein greubenfalöen ^u

(S^ren be§ ,g)errn unb 5Jleifter§, fonbern äugleid^ aud^ nieberfd^mettembe SSreitfeiten

gegen 3)iej;enigen abfeuern, hk au§ S)umml)eit ober SoS^eit öor ber ftra^lenben §ex*r=

Ii(|!eit be§ göttlid^en $ro|)l§eten nid§t bie ^nie Beugen. S)er 2)i(^tercom^onift tourbe

atoar Bei feinem ßrfd^einen toie auä) f^äter Bei jeber eiuäelnen Kummer Be!latfc^t,

e§ fehlte aBer allen biefen ^ulbigungen ber fdiärfere :polemifd§e SSeigefd^macE. 5lm

barauf folgenben 2;age foE e§aEerbing§ toeit geräufd^öoEer hergegangen.fein. Sßagner

ergriff felBft ba§ Söort, ban!te für hu i:§m Bereitete 5lufnafme unb lub für ba§

näd^fte Sa^r bie f^reunbe nad^ SSat)reut^. ^a§ biefe ßoncerte mit feinem lünftleinfc^en

^lincip unöereinBar finb, liegt auf ber §anb. gür i^n |^at bie 5Jlufi! Befanntlid^

nur Sßertl^ al§ S5egleiterin Don bramatifd)en S5orgängen, biefe beutenb unb öon il^nen

gebeutet. Oft genug ift e§ ferner bon il^m auSgefprod^en, baß jebeS feiner 3Ber!e ein

in fid§ gefdC)loffene§ @an5e§ anSmad^e unb bur(^ ha^ §erau§pflüc£en bon einjelnen

©tücten bie ju ©runbe liegenbe ^bee nur mipanbelt unb entfteEt toerbe. Söer

tooEte inbeffen nodf) ein Söort barüBer berlieren, toenn in bem ^am^jf 3toifd|en

finanaieEer SSebrängniß unb ben au§ einem äft:^etifd^en ©tjftem fid^ ergeBenben 6on=

fequeuäcn biefe htn ^ür3eren 3ie]§en. S)a§ S3at)reutl§er Unternehmen berfd^lingt

*)2)ie2JiaccaBäer t)on %nton9tuBinftein. 35oEftdnbiger 6lat)ierau§3ug mit 2ej:t,

bom eomponiften. 5Prei§: 15 aJZat!. S3exlin, eb. 23ote u. ®. SSoc!.
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§unbetttau|enbc , @elb mu^ l^erBetgefd^afft tüexben, unb ber gtoetf l^eiügt ha^ TOttet.

^er öanje 25oröang t)ätte aber |d§lei^terbtng§ !etnen tjernünftigen ©inn, foBalb bic

Optx felbft in ber @eftalt, bie fle öon Söagner empfangen, bem 5lnfpru4 ernftUc^

entfagte, ein öorsugStoeife mnfi!alij(f)e§ ^unfttoer! au jein. ^ac^ ben eBenfo Berebtcn

toie erf(^ü|)fenben S3emer!ungen meinc§ Söiener ßottegen, bie mir allen fritifdjen ©toff

öortoeg genommen, barf iä) auf jebe meitere SSetrad^tung ber 3u ^tf)'öx geBrac^ten

f^fragmente au§ ber „@5tterbämmerung" tjer^ic^ten. 2öer ben „Sriftan" unb „S)ie

53leifterftnger" fennt, toirb au§ \>u]tn ©cenen !aum ettoaS ^eue§ erfahren. S^erlegung

be§ mufi!alif(i)en <Bä)tDtxpnntk^ au§ bem @efang in ba§ i^nftrumentale, hu (Stimmen

ber ^ö(i)ft möglt($)en realiftifcfien S)eutung be§ 2:ejte§ nadijagenb unb beS^alB o'^ne

Staft unb 3ftu!)e um'^er getrieBen auf bem uferlofen 5Jleere ber unenbüc§en 5JleIobie,

eine in ben fc^ärfften äöür^en ber ßl^romati! unb (gnl^armoni! fi^toelgenbe 5Jlobulation,

ööllig entfeffelte üi^t)t^men, baau ba§ Ujogenbe f^arBengetümmet im toitberregten, mit

fteBer^after (Sef(^äftig!eit feine ßeitmotit)e öerfljinnenben Ord^efter — aEe biefe unb
ä^nlid^e burc^ bie UeBerf^annung be§ ci)ara!teriftifd§en ^rincij)^ Bebingte @igentpm=
Ii(^!eiten fe^ren in fämmtüdien auf ben „So^engrin" folgenben ©(ijöpfungen 2öagner'§

mieber. 2öer ba§ XejtBud^ in ber <^anb ber Xon]pxa^t xifxt Öe^eimniffe abfragt,

!ann gemi^ einer reirfjen 5lu§Beute an geiftt)oEen (Sinjel'^eiten getoärtig fein. Um
in bem SöirBel f(f)toingenber (S^efü^lSatome \iä) jurec^t 3U finben, Bebarf e§ ber ^ein=

lic^ften 5lc^tfam!eit auf iebe§ 2öort, UJoBei ba§ nad^lefenbe 5luge ba§ SSerftänbnig

ergänzen mufe. ^ä) frage aBer, oB ba§ ein gefunbeg unb naturgemäße^ S5er^ä(tni§

3ur Äunft i[t, in mel(f)em ber S^eflejion be§ ^mpfangenben unauSgefe^t bie Ütotte ber

^Vermittlerin sufäEt. ^n ber, ©inn unb ®emütl§ erfrifdienben 2Bir!ung be§ ftim=

mung§t)ollen j£rauermarf(i)e§ n)ie be§, ©iegfiiebS mo'^lgemut^e §ornfanfare fo freunb=

lid) figurirenben ^nftrumentalfa|e§ nadf) bem 3^ißgßfttng ber SieBenben trat n)ieber

ber, ©egen ber gefd)loffenen gorm rec^t üBer^eugenb au ^tage.

S)ie ©inf onie = ©oireen ber «königlichen ,^apeEe finb öom öoEen 5i^ü'^=

ling üBerrafi^t toorben, Beöor e§ i^nen Vergönnt getüefen, i^r ^enfum au aBfolüiren.

©eitbem biefe ßoncerte in ben ©aal be§ Opern'^aufeS üBergefiebelt, !äm:|3fen fie Bu(^=

ftüBlid) um xf)x 5Dafein. Oft monatelang genöt^igt, einen freien ^^Benb aBautoarten,

unb bann toieber ein paax Aufführungen unmittelBar l^inter einanber im|)rotiifirenb,

IjaBen fie bie fefte ©runblage aEe§ frö^li(i)en @ebei^en§, bie äußere Orbnung unb
Ütegelmäßigfeit, :pret§geBen muffen, ©ie leiben aubem an mancherlei inneren Mängeln
unb ©c^äben. ©in leBen§mübe§, eigenfinnige§, greifeu^afteS Sßefen getoinnt in i^nen

immerme^r bie <g)errfc^aft. äöol erfreuen fie fiä) uoä} Bi§ ^u biefer ©tunbe eine§

öottaäljligen $uBlicum§, e§ ift aBer a^mcift bie fuße ^ai^t ber Öemo'^n^eit , meiere

bie gefc^loffene ÖJemeinbe ber 5lBonnenten aiifanimen'^ält. ^er erfrifd^enben Serü^rung

mit ber ^robuction ber ©egentoart motzten fie fid§ am lieBften gänalid^ entaiel^en.

2)aß ber ©(i)merpun!t i^rer 3:^tig!eit in ber Pflege ber claffif(f)en ^IReifternjerfe liegen

muß, öerfte^t firf) getoiß t)on felBft, aEein man foEte ha^ ©ine tl)un unb barum ba§

5lnbere nid)t laffen. 2>ie SeBenben ^aBen ein unBeftreitBareS Sftetfjt, mit bem S5eften, ba§

fie gefc^affcn, ^u ^e^ör au !ommen. 5ln ungemo^nten AufgaBen toäd^ft ben ©pielent hk
Suft unb ba§ ^Vermögen, ©nblic^ Bebürfen aud) bie §örer, tooEen fie nid^t anber§

aEe geiftige ©Mannhaft a^fe^en, be§ anregenben 9fteiae§, meldten jebe neue S3efannt=

f(^aft üBt. S)odf) ftatt meiner mögen lieBer atoei berßrften unb ©roßten ha^ äBort

ergreifen. 2)aß Beiben ni(f)t§ ferner gelegen al§ reüolutionäreg SBefen, bafür leiften

il)re 5^amen toie i^re 2:^aten öoEgültige SSürgfd^aft. SSei Gelegenheit eine§ Seipaiger

©etoanb^augconcerteS Bemertt 5[flori| §auj3tmann: „ßroica, 5!Jleere§ftiEe unb

glüdlid^e ga^rt, Es-dur-ßoncert öon Seetl^otien — AEe§ gut au§gefül§rt, öortrefflid^e

©a(f)en — aBer gar gut eingemölint — man n»eiß jebe 5tote, jebeS ^lötd^en, jeben

©ffect öorau§. ^ä) möd^te mand()mal awcrft etn)a§ 5lnbere§, etn^aS nod§ nid^t (Se=

!annte§, fei e§ SVergangen'^ett ober Gegenmart, nur um ba§ @e!annte in einer Um=
geBung au fe^en. 5lu(^ nid^t immer ^öififte ©pi^en, o^ne 2:i^äler unb §ügel. 5tud§

für'g ^uBlicum Ujär'S gut, baß e§ nic^t immer nur S3etannte§ l)örte. S)ie Seutc
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DctftedEcn fii^ in einer bumpfen SSetounberung o^nc aEeB Utt^cil, cttüaS 3tnbereö toirb

i:^nen unbequem, tüeit fie nic^t tuiffcn, UJaS fie ba^u jagen follen." Unb ganj ä^nlic^

äußert fti^ ^enbeUfo^n in einem an .^iUer gerid§tetcn SSriej üom 15. 3ult

1838: „2^(^ mag fo gerne einiges Ungetoiffe, baS mir feUbft unb bem publicum ülaum

ju einer 5[Jteinung gibt — im S3eet^oben, .&änbel, ^aä) tuei^ man eS fd^on bor^er, toa§

man baran "^at; ba§ mu§ habei bleiben, aber e§ mu§ no(i) 5lnbere§ baju fommen."

J3^mmer unberftänblic^er tt^erben bie @eft(f)t§pun!te , toeld^e in bcn (Sinfonie = (5oir6en

über bie 3^f^^^^^"l^fe^"Ö ^^^ Programms entfd^eibcn. 2)a§ aüein Sftirfjtige UJäre,

loenn neben ben «Sc^öpjungen ber ctaffifi^en SJergangenT^eit, bie, Ujie gefagt, ftetS

t)ie §au:ptfa(^e bleiben, jeben 5lbenb auä} einen ber !)ert)orragenbften Gomponiften

neueren ober neueften 5£)atum§ bie ütei^e träfe. S5efd)rän!te man fiii) bagegen lebiglid^

auf bie S)arbtetung be§ ^Itt^ergebrac^ten, fo toäre ^ttjar ein folc^eS SSerfa'^rcn fur3=

ftc^tig, engtier^ig, in feinen legten ßonfe^uenjen !unftfeinbli(^ 3U nennen, aber e§

i^dtte bo^ toenigfienS ^et^obe. 5lttein ttjeber ha^ (Sine, nod^ bal Rubere gefc^ie^t,

fonbern toir finb bem unberet^enbaren f^-actor ber rein ^jerfönlid^en Saune unb Söittfür

gegenüber gcftetCt. <Sämmtli(^e neun ßoncerte ber ©aifon l^atten nur für eine einzige

5^obität Ülaum. ^lu^er ber 9taff^f(^en D-moll=©infonie überfd^ritten ^toar auc^ nod^

t)icr Duberturen 3um erften SfRal bie ©d^UjeEe be§ £)pexxii)au^]aaU^, fie toaren aber

bem S3erliner publicum au§ anbertoeitigen ^luffü^rungen befannt. ßebigüd^ mit

einem äÖer! ift S5ra^m§ bisher im S^tepertoire ber !önigH(^en ßapeEe bertreten

getoefenl ^m öorigen SBinter gelangten feine ^Variationen über ein Criginalttiema

5um SVortrag. SJon hen Sac^ner'fc^en ©uiten ^at blo§ bie erfte, bon ben ^olt"

mann^fi^en ©erenaben für ben ©treid^erc^or no(^ feine einzige S5erüÄfi(f)tigung ge==

-funben. Sßie man aud^ über ben Söert^ ber S^erlioj'fd^en ©(^ö^fungen beuten mag,

in ber neueften ©ntmidfelung ber S^nftrumentalmufi! fpielen fie getoi^ i^rc ülotte.

^ennod§ finb fie big gu biefer ©tunbe bon bem er-ften Drd^efter unferer ©tabt böttig

ignorirt toorben. Seine SSefanntfd^aft mit ©d)umann^§ C-dur=Sinfonie ift eii't brei

ober bier S^a'^re alt. dagegen tourben längft berf(^oHene üteliquien, toie bie Ouöcr=

iure 3um „.gaufirer" bon OnSloto unb jum „S3el^errfd^er ber @eifter" bon Söeber,

forgfältig conferbirt; nod^ in jüngfter Seit finb fie n)ieber an bie 9lei^e getommen.

3d) mu^ enbti(^ no(^ einen anberen $un!t pr ^pxa^t bringen, ^ft e§ nid^t felt=

fam, ha^ bie beiben ßapetCmeifter, benen ber ^ienft in ber Oper obliegt, ^a^x für

^^a'^r bon ber Seitung ber (5infonie=@oir6en au§gefd^loffen bleiben; ba§ bie regel*

mäßigen f^^ü^rer be§ DrcJ)efter§, bie mit i^m atte 2öer!eltag§arbeit t^eilen, gerabe an

feinen @5^*enabenben bie .^änbe in htn @(^oo§ legen muffen? 6§ ttiärc nid^t attein

geredet unb billig, fonbern au§ gebieterifd^en fad^lid^en öininben gerabe^u not^UJenbig,

ba^ im ßoncertfaal ber 2;actftocf jttjifd^en ben .^erren 2^aubert, ©dCert unb
IRabecCe l)in unb ^er ginge.

9U(^t toeniger aU fünf ,gänberf(^e 2öer!e finb burd^ unfere berfd^iebenen

@efang§genoffenfä)aften im ^Verlauf ber legten ©aifon bem publicum bargeboten n)or=

ben. 2)ie @inga!abemie brachte hen „;3^§raer', ber (Stcrn'fd^e 25crein ben „5)leffia§",

\)U !öniglidf)e §od§fd^ule ben „§era!le§" unb „©aul", ber bon §ollänber
geleitete 6 äcilienb er ein bie „©emele". 5lur bie beiben jule^t genannten

Aufführungen forbern mir nod^ einige Söorte ab, aUtx übrigen mürbe bereite frü'^cr

gebadet. S)ie „@emele" mar BiS'^er in Berlin nod^ nie öffentlii^ ju ©e^ör gefommen.

Srgenb toel(^e§ neue 5[Ilaterial pr Söürbigung i^reS 5lutorS liefert [xt nid§t. SHet

p feft unb fertig mar beffen äöefen, um für foli^e, bie einen Beträd^tlid^en Z^tii

feiner ©dfjöpfungen fic^ fd§on 3u eigen gemad^t, in bcn il)nen nod^ unbe!annt ge-

bliebenen befonbere ÜeBeia-af(jungen bereit ju galten, ^ad^ feinen ßeljr= unb 2öan=

berja^ren ift bei i'^m bon toeiterer Söanblung unb (SntmidCelung !aum me"^r bie 9lebe.

9ftu^tg unb fieser ^anb^abte er bie gotmen, bie i^m au§ ber SSerfd^meljung be§

beutf^cn unb italienifd^ien ^unftftils fid^ ergeben, ^t nad^ ber S3ebeutung ber 3luf=

gäbe, bie er gerabe ergriff, toud^ä ober fan! il)m ba§ S5ermögen. ^n ber „©emele"

begegnet un§ fe^r biel ©teifeS, rein 6onbentionelle§, längft ^infäEig gemorbene»

31*
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5tonttjefen, bancBen aBer aud^ eine ^tif)t öon (Sfjöten itnb ßinäelöefänöcn, bic nod^

immer ju 5[Jluftem i^tcr Gattung jä^len. TOt bem einen 5lrm bie SJergangen^eit

nmfaflenb, mit bem onbeten in bie S^itoft beutenb, ift §änbel ber unmittelbare

S5orIäufer öon (Blud unb 50to3art. 5luf feinen ftar!en (Sd^ultern [teilen Beibe, l^errlid^

l^aBen fie toeiter gefül^rt, n)a§ er begonnen. S)ie SJereinigung norbifc^er Äraft nnb
2^üd^tig!eit mit ber 5ormenf(^önT^eit be§ 8üben§, bie innige S)ur(i)bringung unb
5lu§gleic^ung ürd^lii^er unb toeltli^er Elemente ift fein Söer! gett)e|en. Unb toic er

unfere großen mobernen 50^eifter red^t eigentlich aufer^ogen, fo bleibt er bi§ aiif bcn

heutigen Sog ber befte ße^rer unb SSilbner ber S^ugenb. S)ie föniglid^e ,go(i)i(^ulc

tT^ut be§l)alb hjol baran, il^re Söglinge an biefen ßeitftern äu toeifen, bur(| hm
unauggefe^ten S5er!e^r mit ben 8i^ö:|3fungen be§ 5!Jleifter§ bie jungen ©eelen au

läutern unb gu !räftigen. ©elbft bie Weniger tiertiorragenben 3öer!e, ju benen aud§

ber „©aul" gehört, finb für ]olä)tn :pdbagogi|c|en Stütd trefftid^ geeignet, ^n ben

erften beiben ^Ibt'^eilungen biefeS £)ratorium§ ift niä)t biet übrig, ba§ t)om ßinflufe

ber Qdi öerji^ont toorbcn; bie brüte geigt un§ bagegen ben 6om|3oniften in ber

gangen ^O^lad^t unb güEe feiner Slöne. 5luf^§ fiifc^fte unb freubigfte griffen ber S^or

unb ba§ -Dri^efter gu. 5^ur bie ftraffe S^^^^i ^^^^^ ©(ijule öermag fo unfehlbare

Si(i|er^eit unb ßin'^eEigfeit gu ergielen. 2)a§ ©treid^quartett f^ielte, toie tüenn bie=

felbe ^anh fämmtlic^e SSogen fülirte. 2)ur(^ grau 3^oad§im mar ba§ 5lltfolo in

glängenbfter äöeife Vertreten, .gerr .genfd^el trübte bagegen ba§ S3ilb be§ ©aul
burd^ gu unrul^ige unb öorbringlid^e ^leinmalerei be§ 5lu§brudE§.

S)a§ mufifalifc^e SüEljorn ber ©aifon ift ie|t fo giemlidE) erfi^öpft, unb id^ barf,

ol^ne mein !ritifd^e§ ©etoiffen mit fd^toereren Unterlaffung§fünben gu belaften, bon

ber „S)eutfc^en Sfeunbfd^au" bi§ gum nädfiften ,&erbft mid) öerabfdfjieben.

Otto (Sum^red^t.



HUtenet ®l)eater-

Sßtcn, 5lnfan9§ ^ai 1875.

@S toixb aufgeräumt Bei h^n ^u^i^tn X^takm. 5!Jlan tft nämlii^ üBeraE bamit

Beft^äftigt, bie 2l|cater!rifen aBptüideln. S)ou ben fteBen §au|jtt^eatern tjdbtn fünf

mit btefer unangenehmen SSefd^äftigung atte .g)änbe öoE ju f^un. 2)er 2)irector be§

S^ofefftäbtet ^at ftc^ furatoeg entf^loffen, bie§ 2:^eater gan^ aufäugeBen, ttjeil er

bartn immer |o öiel äufe|t, al§ er in feinem ^rater=jl5eater ertoirBt. 9lur 3toet

2;i§eater ftnb gan^ frei öon btefer .^iifi§ : ba§ SBurgf^eater unb ha^ ßartt^eater. 2)a§

SBurgtl^eater ift burd^ feine innere Stellung gefeit gegen finanjiette UnglüdCSfäUe

:

e§ ^ai neBen 80,000 Bulben ^Dotation ein alt^er!ömmli(^e§ 5lBonnement öon üBer

200,000 (Sulben, e§ Befi^t alfo gegen 300,000 (Bulben einnähme, e^e e§ eine %^üx
aufmacht. S)a mu^ e§ bod^ tounberlii^ ^erge^en, toenn no(i) ein deficit ermöglicht

toerben foH. Unb biefe 2BunberU(^!eit ^at man im 5lu§fteEung§ja^re ju ©tanbc

geBra(i)t, toeiX man ha ben ^itgliebern unter lio^en Soften ben ©ommerurlauB
aBge!auft ^atte unb bann ben entf^red^enb aa'^Ireid^en S5efud^ nitfjt fanb. S)ie

beutfd^en gremben tt)enbeten fi(^ üBermiegenb bem ©tabtt^eater au. — S)a§ ©art =

tfjeater ^at burd^ erftaunlidf)e Sflü'^rigMt fid§ in ben legten ;Sa^ren ja^treid^en

S5efud§ öerfcfiafft. $i!ante Unter^Itung jeglid^er 5lrt, frei tjon jebem äft^etif(i)en

@!rupet, ift bie Urfa(i)e fold^er S5eIieBt^eit, unb „^abame ^ngot", hie üBeraE

populäre Operette, ^at immer toieber auggefüEt, toenn eine fenfationeEe SocCung

öerfagte. ße|tere§ ift im Vergangenen ^^a^re mol üielfad^ ber ^aU getoefen, unb
man ift Big aum ^le^j^anten ge!ommen in ben Üieiamitteln. ©ie l^aBen ja in

SSerün felBft biefe „Sfteife um bie Söelt in 80 5lagen" unb toiffen, ha^ fol^e 2:aBteauj

öu^erlid^er SSegeBen'^eiten ben SSegriff be§ ^ramaS beröben, ja am @nbe öernid^ten.

8ie mögen am Orte fein, toie Bei ^^^en, im SJictoriat^eater, toeld^eg eBen 5lu§*

ftattungSftücfe BetreiBt, im ^iefigen ßarlt^eater finb fie im @runbe fd^äbtid^.

SßieiCeid^t t)at aud^ ber 2)irector be§ 6arltl()eater§, §err Scanner, eine ?l^nung

öon ber f)eraufBef(^morenen ÖJefa'^r biefer üBermä^igen 5lu§n)eitung be§ rein äu^er-

lid^en ßram^, unb ^at fid^ baburdC) Beftimmen laffen, bie S)irection be§ O^jerntl^eaterg

au üBernel^men. @r toiE atoar a^näd^ft ha^ SarÜ^eater an ber Iin!en §anb nod^

fortführen mit einem ßom|)agnon, aBer bieg mirb toot ber UeBergang fein jur

S)irection biefeg ßompagnong Änaadf, eine§ S3uffo=^omi!erg, me(d§er aEmälig bem
€arlt^eater ben atten Stempel luftiger ^omöbien toieber aufbrüdCen mirb unter S5er=

3id^tleiftung auf bie franaöfifd^en S)emimonbe=©tüdEe greEfter 3lrt, a- S. ber infipiben

„femme de Claude". 5!Äit ungenügenbem ^perfonal na'^men fid^ biefe ©tüdfc o^neljin

immer !urio§ genug auS unb mnrben nur üBer Söaffer gc'^alten burd^ eine für biefeg

2:i^eater augnal^mStoeig nad^fid^tige ^ritü.

S)ag 2:i§eater an ber Söien fünbigt eBenfaEg an, ba§ eg fid^ tjcrdnbem

tocrbe. @l tt)iE ben Sommer fd^lie^en unb fpäter anberen ^eBietem ^la^ mad^en.
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^kxbn unb Bei ben 8enfatton§f|)xünöen be§ ßaxlt^eatex*§ gerät^ man immer an
bie alte grage : ift benn n)ix!ltd§ ba§ alte Sötenex S5oI!§ftü(I, ba§ Bürgetlid^c SBiener

ßuftf^piel öana nntergeganöen ?

Sn biefen beiben 2:|eatem — bem 2öiebnet= unb 6axltl§eater — tourbe c^

fonft ftanb'^aft unb auSgieBig öepflegt. 3ft hit Seit bafür toirflid^ aBgelaufen, toeil

atterbingS bie Bürgexlid^cn S5ex|äÜniffe ftax!e Umtoanblungen exfa|xen l^aBen? 3(^
glaube ha^ nid^t. @§ fehlen nux bie f(^ö^3|exifc^en ^oeten.

S)ie (SJattung felBft ift feT^r bex 9tebe n)ie bex @xl)altung toext^, unb ha^ publicum
ift txo^ bex Umtoanblung no(^ aal^lxeic^ bafüx öox^anben. S)a8 naiöe l§eimat^lid§c

ßuftf|)iel ift nod§ je^t toie el^ebem :po:puläx. 3ft hu^ bod) ba§ ]^etmatl)Itd§e 8(^au=
f^jiel, ja 2;xauexfpiel, toeld^eg Slnäengxubex toiebex extoedt ^at, unb gtoax in^o^em
©xabe. 5lnaengxubex ift ein Setoeig, ba§ ein einfad&eg, gefunbe§ S5olf§bxama l§iex

nod^ unbexfel^xten S5oben l^at. S3ieEeid§t finbet \\ä) auä) füx'g ßuftf^iel ein 3lnäen=

gxubex.

@§ fie^t fxeili(i) nidjt baxnad§ au§. S)ie ältexen Talente fd^einen fid^ öexfa'^xen

3U ]§aben in bex 8ucf)t nat^ jogenannten „©dilagexn", toie man'§ l^iex nennt, ba§

lei^t in 5luffu(^ung öon ßinaelnlieiten unb äßt^en, toeld^e buxd)ferlagen. 2)axüber

ift bex (iJxunbgebanfe einex 6om:|3ofition unb bie e^xlic^e ßom^ofition felbft tiexloxen

gegangen, ©inen ^egenbetoeiS ^at bex an§ ^exlin ftammenbe „^ein ßeolpolb"

geliefext: ex l^at l^iex fe^x gefaEen, toeil ex eben buxd) geft^altung eine§ anfpxed§en=

htn (i5xunbgeban!en§ unb buxd) oxb entließe gü^xiing be§ S3oxgang§ an bie beffexc ^di
be§ l^iefigen S5ol!§ftüc£§ exinnexte.

S)a§ neuefte, „S)ie xefolute ^Pexfon" bon S5exg, füx bie (SaEmetjer

gefd^xieben unb in bex !omif(^en €pn au|ge|ü^xt, l^at bie§ giel ni(^t angeftxebt

unb be§l)alb tokhtx nic^t genügt. 6§ laboxixt an 'ttn „©tf)lagexn'' unb am lofen

5lufbau.

Unb bo(j§ tüäxe ein 2^alent toie ba§ be§ 5 ^ä nie in 65 al Im et) ex fel^x geeignet,

bem foliben S3ol!§ftü(fe ben beften S5ox|(^ub au leiften. ©ie ift UoE editen SalcnteS

unb ^at auc% in biefex „xejoluten $exfon" toiebex ftax!e S5en}eife bation gegeben.

5!Jlännli(^e 2;alente |üx'§ S^ol!§ftü(f tnadifen Ijiex in auffaEenbex güEe über ^üä)i

au§ bex @xbe, unb ba§ Xl^eatex an bex äBien ^t un§ immex njiebex mit neuen

übexxafd^t. 3e^t finb bie SJlaxtineEi, 8d§ttieig^o|ex, ©(^xeibex, ÖJxiin öoxl§anben,

\üdd}t einem in^altöoEen ipo^uläxen S)xama fofoxt au (55ebote ftünbcn. Söix toaxten

nux auf bie S)i(i)tex.

3uliu§ siofen, bon toeld^em " foeben ein neue§ ©tüd im ©tabtt^eatex auf=

gefil^xt tooxben ift, geboxt nii^t a^ ^^^]^^ (Sattung öftexxeidjifd^ex S[Jol!§bxamati!ex.

Sx ftammt au§ ^xag, unb feine SDomäne ift ba§ l^uxtige Suftf^iel in a^et Bi§ bxei

5lcten. ©ein neuefteS ©tüd im ©tabtt^eatex ^at öiex 5lcte unb l§ei|t: „3ti^§

öolle 2tf)tn". 2)ex ^itel ift exüinftelt unb l)at feinen !laxen ©inn. 2)iefex

©inn foE tool fein: „Sftetten toix un§ au§ ben muffeligen 3^^^^^^ aEfeitiger

Äxifen in ein fxHfd§e§ SSextxauen auf gefunbe 2cben§!xaft".

Sftofen l^at im öoxigen 3al§xe, balb nad^ bem ^xa^, ein ßuftf|)iel „©d^niexe

Seiten" im ©tabtt^eatex aux 5lu|iül)xung gebxad^t, mel(|e§ gefiel unb ^af)lxei^e

äöiebexl^olungen exlebte. 3e^t l§at ex tool eine goxtfe|ung biefe§ X^ema'S fdixeiben

tooEen, toeld^e aEenfaEg „^od^ fd^toexexe Reiten" l^ei^en !önntc. S)ie §au|)tftgut

be§ ©tüdfeS ndmlid^, eingefc^üdfitext tjom ^xad^, üexftetft il^xen Sfleid^tl^um, l^eud^elt

5lxmut^ unb trägt babux^ uiefentlid^ M, bie Uebclftänbe be§ cxebitaxmen 2eben§ ^n

exl)öl)en, bie fd^toexen Seiten nod^ fd^toexex au mad^en. S)ie Slufgabe be§ ©tüde^

beftelit nun baxin, biefen 5!Jlann au cuxixen.

©old^e 5lufgaben füx'S Suftf|)iel, toeld^c bie eben l^exxfd^enben Söexl^ältniffe ab=

f:|)iegeln unb toeld^e gebeil)lid§e Stenbenaen föxbexn tooEen, finb gctoiB lobenättjextl^.

ütofen liat au^ eine xed^t betoeglid^e ©xftnbungSfxaft bafüx, abex nux fotoeit il^nen

bie l^eitexe ©eite abaugetoinnen ift. Sßenn ex gxo^en ^flad^brudC auf bie einftc ©eitc

legen toiE, bann ^a^t fein 2:alent ni(^t für bie 3lufgabe. ßr l^at gute ßaune unb
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eine fcl^t l^üBfc^c @ef(^t(Ilt(^!eit für unfc^einBate ^ei'Betfül^rung !omif(^cr ©ccncn;

emfte S5erpltmffc bagegcn unb gtö^i^^^ 1^^^ ^^^^ f^i"^ Baä^e, am toeniöften folc^c,

toelc^e tenbenäiöS ouftreten tooEen. ©o ift benn in bicfem „öoEen ßeben" alleg

@mft{)afte geätuungen, gefudit, faft unmöglidf), ja für ben Su^örer Beläftigenb, unb

be^^alB fonntc nad) einem fe^r Bel^aglid^en erften 5lcte, toeld^et fe^r tool gefiel, ber

toeitere SSerlauf be§ ©tücfe§ ni(^t me^r anf^redien.

;Suüu§ ütofen !ommt je^t ju S^nen nad^ 33erlin an @nger§ X^eater al§

2)tamaturg unb fann ba tte^lid^ am $la^c fein. @r ift ungemein ^jrobuctiö in

5lu§16eutung be§ täglichen 2eBen§ für bie S5üf)ne, unb fold)' eine gä^igfeit ift für ein

Iei(^teB jlT^eater ein großer (Seminn.

5ltfo au^cr ber tounbertJoHen $atti !eine tl^eatralifd^e ©rquitfung im ßaufe be§

Monats? ^ein. SlBer eine 5Jler!n)ürbig!eit. 5Der 25eater=5JlitteIpunft in ben 3ei=

tungcn toar hie ©^a!ef:t)eare = 2ßot|e im S5urgtl^ eater. SBie frü'^er jum
Tf)t\l in 5!Jlün(ä)en unb fpäter gana in äöeimar ^at man fid^ je^t au(^ l^ier mie auf

eine gro§e SlT^at barauf gefteEt, bie Sf)afef^eare'f(^en §iftorien fämmtlid^ inner^lb

einer 2ßod§e, alfo in fieben Sagen bar^ufteEen. S)a§ im))onirt. äöem? Stielen

Seuten, toie el fd^eint.

S)ie 3^!^^^^^* foEen ben ^iftorifc^en g^f^^^^^^ö^Ö ^^ biefen %f)eiUn ber

cnglif(^en @ef(i)i(^te erhalten, ©r^^alten fie i^n? ^aum. @§ toirb aud^ ein auf=

mer!famer g^^^örer am (5(^lu§ ber Söoc^e fc^tücrüc^ eraä^ten fönnen, toaS ba

gef(^i(5tli(i) öorgegangen; er toirb ein ^ef(i)id§t§Bu(^ ober ba§ 6ont)exiation§Ieji!on

äu ^ilfe ne'^men muffen.

mer ba§ ©c^iiffal ber Könige felBft, öon 9ftid)arb II. an Bi§ ülid^arb III., toirb

er aEerbing§ erfahren — toenn er gut aufpaßt. S>enn unter ^einrid^ VI. get)t'§

bamit unbeutüd^ !)er, unb ein ©buarb !ann üBerfe^en tücrben. S)ie ^ro^en be§

9lleid§§, immer mieberfe^renb mit benfelBen ^'lamen, aBer in anbern ^^erfoncn,

öertoixTen ba leicht bie @ef(^i(^te, unb grimmige 3Jlorb= unb Si^tad^tfcenen ftuntpfen

ba teid)t ba§ @ebä(^tni§ aB.

S)ie Hauptfrage ift unb BleiBt bod^ aBer, menn man in'§ Sweater fommt: ift

in biefem SBirrtoaiT, ber einen inglänber ni(^t aBfi^redEen mag, ein ux-fäd§Iid§er

bramatifd^er 3^f<^^^ß^5^^Ö erfii^tlii^? S)iefer bramatifd^e Sufammen^ang fe^tt.

gür bag 2:i§eater alfo ift ba§ Unternehmen ^o'^l, benn e§ fe^tt ber unerlä^lid£)e

33egriff be§ S)rama§, unb unfer ^E^eater ift bo^ nur tjortjanben, um ba§ S)rama

baraufteEen. ^iefe „^iftorien" Bieten nur ©cenen, meldf)e nid§t jur fyorm eine§

8tü(ie§ berbiditet finb.

SSietet ba§ Unternel^men aBer i)ieEeid)t anbere S5ort^eiIe? 5flü|t e§ ben ©d^au=

f^)ielem? ^^lü^t e§ bem ^uBIicum? OT|t e§ unferer bramatifd^en ßiteratur?

S)en Sd^aufpielern? Einigermaßen, ja. 6ie toerben genöt^igt, fd^mer t)erftänb=

lid^e Oteben öerftänblid^ tjorjutragen, ftar!e SeibenfdEiaften in ber @ef(i)minbig!eit au§=

aubrüdten. ^n ber @efd^toinbig!eit , ba liegt bie @efa^r. ^eil ber organifd^e !^n=

fammenl^ang" be§ 2)rama§ fel^lt, treten bie 2eibenfd)aften unöorBereitet tin, unmo=
titirt

; fie muffen gleid)fam aBftract ^erOorgepumpt toerben, unb ha^ ift fein guter 2öeg

für ben ©d^aufpieler. @r nötl^igt il^n au heftigen ©prüngen, er füT^rt leidet ^ux

gouliffenreißerei.

M^t e§ bem $uBticum? S)a§ ift fd^toer au entfd^eiben. S)a§ ^uBUcum fie^t

fid§ genöt^igt entl^altfam au fein in feinen ^nfprüd^en an bie unter^altenbe f^aBet,

toeld^e fonft feine S^^eilna^me für ein S^eaterftüdf aufredet er'^ält, unb toeld^e in

biefen «giftorien fe^lt. ©ine ^ungerfur alfo. S)ie !ann öieEeid^t Bi§ auf einen getoiffen

@rab empfe^Ien§toert]§ fein, ^o^ (5in§ : bie SSeftie im ^fuBlicum toirb aud^ baburd^

gebämpft, baß eine große 5lutorität toie ©^^afefpeare i^m gegenüBer fte^t unb 9fiu^e

toie Ö^ebulb eratoingt, tooran e§ bem $uBücum nur au oft le^It. — äöenn nur bie

Slac^e be§ $uBIicum§ nid§t aud^ getoedEt mirb ! S)ic ^a^t, meiere haxxn Beftel^t, baß

bie breiften ©pred^er be§ ^^uBlicum§ fagen: „9la, ba tiaBt ^^yf^ einmal grünblid^

erfahren, toa§ e§ für eine iöetoanbtniß l^at mit htn Berühmten Slutoritäten : fie ftnb
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langtoetüg 3um SterBen. ßaffen ttJtr un§ m(^t§ einveben, unb ge^cn toir Ue6et in

bie unter|altfamen ^offen. ^et ©l§a!ef^care l^ilft ft^ au(^ bamtt, unb feine Änet^=

fcenen, ba§ einaig S5rand§16axe in biefen @d§la(^t= unb 5Jlotbgefd§ic§ten, finb ja tüie Bei

ben ßlotonS im (5ircu§, alfo no(^ xol^er al§ bie tuftigen ©cenen in unfern 3^orftabt=

hoffen."

M|t e§ bem 2::§eatex- fonfttoie? ©d^toetlit^. @§ nimmt oEe 3eit, 2;^ätig!eit

unb 5lu§gaBe für öiele ^Jlonate in Slnf|)ru^ unb ^wterlä^t fein Ole^ertoire. ®iefe

t)iftorif(^en ©cenen BleiBen ©cenen unb !önnen !eine 9ie:|3ertoireftücfe Serben. 3Jlan

frage in Söeimar nat^ , oB unb toaS fold^e <5T§a!ef:|)earen)0(^e für'§ üte^ertoire 3u=

rütfgelaffen ^aBe? S)ie 5lnttoort lautet: ^i^i^. 6§ l^at fid^ au(^ j[e|t Bei bicfem

Breiten Ünterne'^men iüieber ertoiefen, ba§ für^§ 9fle:pertoire öon biefen ^iftorien nur
bauernb öerBteiBt, tt)a§ Ujir fd^on lange l^aBen: Sftic^arb III., toeil er allein htn

organifi^en @ang eine§ ©tiicfeg innel^ätt.

5^ur für .geinrid^ V. ift eine Beffere 5!}leinung ertoedft morben, aU toir Bi§l§er

t)on i'^m l^atten; eine Beffere, aBer nid^t bie, ba^ er fid§ auf bem üte^ertoire erhalten

!önnte.

S)iefe ganä e:|)ifd^e S)id§tung, für toeld^e ja ©l^a!ef:peare felBft jtoifd^en jeben

5lct einen ^rolog einfd^alten 5U muffen glauBte, l^at fid§ um einen ®rab günftiger

ausgenommen, al§ man if)m zugetraut, unb al§ nad§ bem giaSfo, toel(^e§ ber finnige

(5d)aufpieter i)effoir bamit erleBt, gu ertoarten ftanb. ^ie ßnglänber unb gran^ofen

als Nationen getoinnen htn 5lnfd§ein öon ^^erfönlid^en giguren, toeld^e bie im 6in=

gelnen fe^lenbe §anblung barftetCen. S)ie §erolbe Vermitteln biefe ^Jlaffen^anblung,

bie ©d^lad^t Bei ^l^incourt ift hit ßntf(Reibung, unb ba§ '!yia(^f:|)iel ber SSrauttoerBung,

3U guter Se^t bie CafiS einer toirtlic^ bramatif(^en ©cene, entläßt unS artig. 2öir

toerben freilid^ nid^t aufrieben gefteHt baburi^, bag Nationen bie ^erfonen erfe^en

foKen, toir läd^eln ac^feljudCenb, toenn ein junger S3urfd§ einen 5l!tfd§lu§ monologifd^

fü^rt, inbem er au§ bem Prologe englifd^en Patriotismus t)er!ünbet, unb toir glauBen

ni(^t baran, ba^ fold§^ ein epifd^er ä^organg gu^ faffen fönne auf ber SSü^ne, aBer

als ßuriofität toir!te eS bod^ Beffer auf baS ^puBlicum als bie Beiben §einrid^ lY.,

unb angeneljmer als bie :peinlid^en ^räuelfcenen in .^einrid^ VI. äÖäre ber S)ar=

fteEer §einri(i)'S V. eine ^inreid^enbe ^raft getoefen, bann ^ätte fit^ bieS bramatifd^e

6poS no{^ Beffer ausgenommen, .^err §artmann toirb atoar aEertoärtS in ben

^ritÜen geloBt, aBer ber gigur .^einrid^'S V. !ann er nii^t geredet toerben. @r Bilbet

feinen ülebeton falfd) unb mufe beSl^alB Bei jeber Bebeutenben ütebe Slnftrengungen

mad^en, toeld£)e ftören. 2öa^rfd^einlid§ auS bemfelBen Örunbe öerfteigt er fid§ immer

in'S ^at^oS, toeil i^m hit ^Jlobulationen ber ©timme fehlen, unb ^toar in ein fteifeS

2^^eaterpatl)oS. %u^ ift er in ber @ru|j|)irung einer längeren ülebe nod§ fo toeit

aurücC, ba§ fein großer ^pflonolog im Sager aerl^acEt tourbe unb toir!ungSloS t)er=

BlieB. S)ie le^te Scene nur, bie SöerBung um ^at^axina, eine ßuftf|)ielfcene, fhielte

er IjüBfd). 6S toar i^m ba öon ber 3nfcenefe|ung ein ©prung üBer ein @itter an=

georbnet toorben, unb ben öoEBrac^te er öirtuoS. 5Dte S^lolle biefeS §einx*ic^ ge^t

üBer bie gö!)ig!eit beS ßuftfpiellieB^aBexS l^inauS unb öexlangt einen jungen gelben,

bex gefegtes ^efen in ftd^ txägt unb Bei xu^igem ^emütl^e Äxaft unb 2;üd§tig!ett

af^met. ©ogax ein jungex ß^l^axaÜexfpielex !ann fid^ Beffex füx bie ^loEe eignen als

ein SuftfpiellieBl)aBex. Söegen bex unmittelBaxen 5lufeinanbexfolge bex ©tücfe l^at

man biefelBen 8i^auf^)ielex BeiBel^alten p muffen gemeint, toenn aud^ biefe <Bä)au=

f^jielex im folgenben @tücfe einen enttoidtelten unb babuxd§ gans anbexS getooxbenen

6l)axa!tex baxäufteUen ^aBen. ^aS ift ein IXeBelftanb, toeld^en foldf)' unmittelBaxe

Slufeinanbexiolge mit \iä) Bxingt.

Unb nun bie le^te gxage: nü|t foli^eS Untexne^mcn bex bxamatifd^en Sitexatux?

S)a mö(^te id^ xunbtoeg 5^ein fagen. SßaS bex ftxeBfame ßitexat auS (51^a!efpeaxe'S

,g)iftoxien, baS l^ei^t auS ben einzelnen 8cenen beS genialen 5i)id§texS lexnen !ann,

baS lexnt ex auS bex ßectüxc. ®ie S)ax*fteHung muß i^n tJielfad^ ixxe fü^xen. @x=

ätoungene unb exlünftelte (Sxfolge mit Unfextig!eiten in bxamatifd^ex goxm — unb
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ba§ finb btcfc ^iftorien ~ täufd^en bcn Schüler üBcr bic ßrfotbemtffe ber ^unftform.

@t fagt ft(^ bann: e§ gcl^t alfo auc^ mit bicfer ßüdEcn^aftig!eit ! äöarum fid^ alfo

bemühen nnt bie gefciitoffene .^unftform?! SBleiben n»ix bei biegen l^unbett S5ertoanb=

lungen, bei biefen ©prüngen, i)ti biefcn nnüermittelt aufeinanber folgenben S5or«

gangen

!

3^n granfteid^ toäxt ba§ bon feinet großen ÖJefa^t für bramatifd^e 2)id^tcr;

bort ift tjon bet claffifd^en S^it ^er eine gefd^loffene gorm abfolut nöt^ig, unb ber

5!Jlangel an 6om|)ofition toirb abfolut ntdf)t öer^ie^en. S)a§ tüei§ ber iiingftc S)id§ter,

nnb ba§ ©(^reiben in nnmotiöirtem ^ufammen^ange ift nirgenb§ bor^anben. ^n
un§ aber ift e§ im Ueberfd^itoang tjor^anben, bei un§ laboriren neun Se^nt^eite bra=

matifdf)er .g)erborbringung am Mangel erfüllter ^^o^'ii^- 2Bir finb überfc^njemmt öom
S)ilettantentl§um in S^eaterftüdfen ; M nn§ aur gormlofig!eit nod^ aufaumuntem,

ift nja^rüi^ ni(^t rat^fam.

^ie§ ^at fid^ iuft Wä^renb biefer ©aifon ^ier in SÖien redf)t nadfibrüdlid^ tior

5lngen gebrängt. 3^»^^ Originalftücte nnfrer ßiteratur finb in biefem 2Binter 3ug=
ftildfe genjorben, einßuftf^iel unb eine S^ragöbie, ßinbau'^ „SrfMg" unb 2öil =

branbt'g „5lrria unb 50^cffalina". SSeibe tüirfen burd^ i|re talenttJoEc

ßom|)ofition , ha^ eine burd§ eine leidste, ba§ anbre burd^ eine bebeutenbe. Seibe

finb tjon einem tjiefigen §aupt!ritifer aU nid§t§tt)ürbig l^ingefteEt ttiorben, 2öilbranbt'§

römifd^eS (BtM befonberS ^at ben giftigften 6))ott erleiben muffen. 2)erfelbe .^ritifer

ift aber erbaut bon ben unfertigen §iftorien. 9Jlu^ ha^ nid^t tnie ^Jle^ltl^au auf

unfre f(i)ö^feiifd§e S)ramati! faHen?

S}iellei(^t aud^ beS^alb iiegte ^rillparaer einen fo tiefen SSibertoiHen gegen

bie forcirte Sluifül^rung ber @i§a!ef:peare^fd§en .giftornen unb nannte ba§ SSeginnen

eine „bilettantifd^e SSarbarei". ©ein SötbertniEe entftanb au§ ed^tem Äunftfinn,

toel(^em fd^lottrige, unerfüllte gorm |)einlid^ töiberftanb.

SSenn alfo eine Bearbeitung ber .^iftorien berfud^t toerben foE, fo mu§ ftc,

toie iä) fd^on angebeutet, auerft unb a^le^t öon bem (i5efid^t§:|)un!te au§ berfui^t

toerben, ba§ ein motiöirter 3itf<itttmen^ang , bag eine bramatifd^e (Sompofition an=

geftrebt toirb. Unb biefer @efid£)t§pun!t ift in ben £)ing elfte bt'fd^enSSearbeitungen

laum an entbecten.

(Sr felbft ift tool ein $oet, aber nid^t iuft ein bramatifd^er. ©o ift er tool

aud^ auf Herbeiführung eine§ Sitf^mmen^ang^ bebat^t getoefen, aber in fe^r fd^toad^em

@rabe. 5^id^t toeil er au§ $ietät l^ätte ^enberungen bermeiben tooHcn, o nein, er

l)at S^^f^fe^ ^^^ 5lu§fü"^rungen gegeben. 5lber ni(|t ^nx ©tärtung be§ 3ufammen=
]§ang§, unb nid^t o^ne 3lenberungen ber 6^ara!tere unb be§ (Stil§, !ura, !ivi]ä^t unb
5lenberungen , bie toir nid§t braud£)en für ben ^tütd einer Bü^nenbearbeitung. S)a=

neben l)at er toeggeftric^en, tt)a§ n)ir braud^en, aum S5eif|)iel be§ jungen §eina gro^e

@ntfd^ulbigung§rebe bor bem Später, al§ er bie ^rone toeggenommen, toeil er hm
S5ater für tobt gehalten. §eina fpridl;t ha an feiner ©ntfd^ulbigung nur ein $aar
geilen, unb ber eraürnte $apa entgegnet fofort — er muß hen (5§a!efpeare

!ennen! — „ber <g)immel gab 2)ir ein, fie toegaunel^men". (Sin (Strich, ber un=

begreiflid^ , benn i§ier bebürfen toir ja bringenb ber 5!Jlotit)irung für ben eraürnten

Später. 5ll§ ob ber SSearbeiter gerabe bie bramatifc^c f^orm, toeldie ben ^iftorien

fe'^lt, in atoeite Sinie fteHen unb aud§ ha befeitigen tooEte, n?o fie im Urtejte t)or=

l^anben ift.

S)ie S^nfcenefe^nng felbft toar burd^toeg gefd^idEt unb forgfältig. 3lud^ toar eS

eine glüdElid^e ;^bee, bie greife ^emnteraufe|en für bie ©5a!ef:|3earetood^e. i)ie S5or=

fteEungen Ratten einaeln nur fd^toad^en S3efud§ gefunben, unb ba entf(|lo§ man fid^

an bem gana ungetoö^nlid^en ©d^ritte im Surgt^eater, ein @jtra=5lbonnement, alfo

einen too^lfeileren ^rei§ anautünbigen für biefe Söod^e, toeld^e fie in einer Sftei^c

bringen foEte. ^od^ me'^r: au§ bem ^inifteinum be§ SluStoärtigen erfd^ien ein

©d^reiben in ber S^^tung, toeld^eS Surgt^eater unb ©i§a!ef|)earen)od§e anm @egen=

ftanb l^atte. 3m 5)linifterium be§ 5lu§n?ärtigen toirb hu ßenfur ber ©tüdfe t)er=
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loaltet, todfy im SSutgtl^cater gegeBen toerben. S)ataut Beäüglii^ fagt nun felBigeS

©d^reiBen, ba^ biefe ßenfui: bem ^utgt^eater gto^e f^rei^ett geftattet, ba^ aBet auc^

ba§ S3urgt]§catcr biefe f^teil^eit trefflid^ Benn^t f)dbt. 3Bir finb fe^r Braö getoefcn,

unb S)u Bift au(^ fel^r Braö öctoefen! @ine ^ner!ennung feiner felBft unb be§

9flad§Bar§ auf bem nid§t me^r ungetoöl§nli(f)en äöege ber Oeffentli(^!eit. Unb nun
folgte, toieberum burd^ bie S^itung Be!annt gemacht, eine ^an!fagung be§ S)irector§

an bie S(^auf:pieleT , ba§ fie ba§ gro^e äöex! fo Brat) unterftü^t Ratten, unb in

natürlicher f^olge eine l§öf(ic^e (Srtoiberung ber 6(i)auf:pieler in ber Seitung, ba^ fie

bie getoaltige Z'i^ai \a nur ber gül^rung i^re§ 6^ef§ öerbanÜen. ^ft ba§ ni(i)t ber

birecte 2öeg nai) ^tj^an^ ? ?lBer tt)oI geeignet , ein ^uBIicum in SSetoegung äu

fe|en, toeldieS gern fagen mödjte: „id) Bin aud§ baBei getoefen unb ^aBe bie gro^c,

ilaffifi^ genannte 5lction mitgemad^t."

Unter einem @efi(^t§pun!t i^at üBrigen§ bie 5£)irection be§ ^urgt^eater§ poii=

i\\ä) !lug ge^anbelt, inbem fie bie gan^e ©aifon ben „^iftotien" getüibmet l^at. Sie

leibet unter bem S5ortt)urfe, ha^ i^x ^erfonal arge ßüden jeige in toii^tigen gä(f|ern,

ba§ bie jugenblid^ fentimentale unb bie jugenbüd^ tragifii)e ßieB^aBerin fe|le, ba§ ber

tragift^e §elb fe^le unb ber .gelbenöater, ba§ eine genügenbe §elbenmutter fe'^le unb

eine jugenblidie erfte ©alonbame, fotoie ein erfter ^omÜer, unb t>a^ triegen biefer

Süden, tro^ ja'^lreic^en $ei*fonal§, unfre öaterlänbifc^en, toir!lid§ claffifdjen <BtMt
ni(^t Befe^t UJerben fönnen, alfo enttoeber ganj au§BteiBen, ober mit 3lu§^ilfe«v un3U=

reic^enb Befe|t U^erben muffen. S)tefem ä^ortourfe toirb gefdiitft au§getoi(^en burd^

eine „§iftorien"=(5aifon. S)a toirb unter ber tjo^ien girma (5i)a!efpeare bie claffifd^e

SüdCe 3ugebe(it, unb bie gai^lüden fönnen !aum Bemer!t Ujerben. 5!Jlan !ennt ja bie

neuen 9floIten in ben „§iftorien" nici)t, man !ann nid^t dergleichen, toie Bei einem

^önig ßear, einem ^amtet ober 5!)lacBetl§, einer ^faBeEa ober 2^^e!Ia ©d)iller^§,

einem ß^läri^en ober @retdjen ^oetl^e'g, unb toeit fo öiel ^erfonen öorüBerge^en in

ben „.^iftorien", fo mu^ man toenigften§ äugefte-^en: „ba§ ^erfonat ift bod^ feT^r

ga^Ireid^". 2)ie mangeinbe innere ^raft be§ S^eaterS mirb freilid^ ni(^t geänbert

burd§ foldC)^ ^jolitif(^e§ Strategem.

S)ie innere ^raft, bie Uja^re ^raft! ^n ben legten 2:agen erft toieber :§aBen

toir ^ier eine traurige 6rfat)rung gemacht üBer S5erfc^Ieuberung unb S5erni(^tung

toa^rer ^raft. §errütoBert :^at al§ 5^arci^ l^ier gaftirt. (Sr toar atoei ^a^re lang

am ^iefigen ©tabtt'^eater unb Ijatte burd^ ftrengen ^^lei^ \xä) frei gemad)t Oon @e=

jiertl^eit unb ^O^anierirtl^eit , toeld^e mit S5erläugnung innerer 2ßa^rf)eit tool^Ifeile @r=

folge fud^t in äu§erli(^en 2)ingen. @r toar eine fd^öne Hoffnung be§ beutfd^en

8d^aufpiel§, al§ er Oor fieBtn ^[Jlonaten öon l)ier- fd^ieb. Seit ber geit l^at er benn

gaftirt unb gaftirt unb ift ber etoigen @efa^r be§ toüften @aftiren§ öoEftänbig er=

legen. 5ll§ 9^arci§ liat er fid§ un§ toieber gegeigt in gefteigerter Un!rautBlüt§e eine§

geäierten unb manierirten Söefeng, öerluftig jebe§ 3ltom§ öon 2Bal§rl§eit, toeld^e bie

äunft 3ur eblen ^unft mad^t. ^ä) möd^te Begtoeifeln, ba§ ein fold^er SflücffaE in

frül^ere ^ran!l§eit nod^mal§ gu feilen toäre.

©d§lie6li(| l^aBe id§ an meinem 5lrti!el be§ t)origen 5!Jlonat§ gu Berichtigen,

ba§ bie talcnttJoEe f^ürftin 5Jletternid^, toelciie fid^ in ben arifto!ratifd§en S5or=

ftefiungen fo auSgegeid^net, ni(i|t 50^elanie l^ei^t, fonbern ^ auline. ^df) t^uc btc§

nid^t, toeil ber falfd^e Siaufname i^rer bramatifd^en ßaufBal^n ^inberlid£) fein !önnte

Bei (5ngagement§=5lnträgcn, fonbern au§ trodCner SieBe jnr S^id^tigfeit.

.^einrid^ ßauBe.
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SSerttn, ben 15. mal

^n jäl^er ^lö^Uc^feit toat an ba§ beutjd^e S5ol!, toeIc^e§ in BettieBfamcr

gtiebenSarbeit unb mit eingeftanbenent tiefen f^rieben§]6ebüxfni| bem inneren 5lu§16au

feiner Ipolitifc^en @inritf)tnngen
,

fotüie ber SBa^rung jeiner materieEen äöol^lfatirt

leBte, bie ^rieg= nnb g^'i^bcnSfrage herangetreten. 5^ic§t, al§ ob e§ fanguinif(| unb

übermntl^ig genug getcefen tüäre, fid§ ton fran^öfifc^er ©eite !eine§ S5ergeltung§äuge§

me^r getoärtig gu galten. ^Iber man fiatte fic^ baran getnö^nt, im SSefi^ ber

f^eftungen 9Jle| unb ©traPurg ^inreic^enbe S)e(iung 3u erblicfen gegen einen ettoaigen

UeberfaE, man meinte bie nörblidiere SCeftgrenje burc^ bie öon (Suropa garantirte

9fleutralität unb Unöerle^lic^feit be§ ^önigrei(i)e§ ^Belgien ^inreid^enb gej^ü^t unb

toar im Uebrigen ber 5tnfi(^t, ba^ ^ran!rei(| tool im ©tanbe gemefen fei, bie feinem

5^ational=Söo!)tf'tanb burd) ben le|ten ^rteg gefdjiagenen Söunben f(^neE unb über=

raf(i)enb genug öerl^arfdien ju ma(^en, ba^ aber feine militaiiifi^e SißiebergeBurt ^n=
gefic^t§ namentlich feiner faft gan^ offenen Dftgrenje noc^ manches ;^at)r I)inbur(^

gar gu biel 5u toünfd^en übrig laffe, al§ ba^ bie „9fteöanc§e" f(i)on fo balb bro^e.

5lEein ber Staatsmann, meli^er auf ber §o(ä)toad§t ber beutfdien @ef(f)icfe ftel)t,

fd)ien nid§t fo beru^tgenbe (Srgebniffe feiner ^eobad^tung ^u öeräeidinen ge'^abt 3U

l^aben, unb bie ©t)m:ptome, meiere fic^ i:§m aufbrängen mochten, maren i!)m fo be=

benüic^er ^^latur, ba§ er e§ für geboten ^ielt, burcf) ein erfte§ 5llarmfignal bie Dlation

au§ il^rer ^^riebenSäub erficht 3U ertoeden, gleii^jeitig aber aud) bem @egner äu ber=

fte^en gu geben, ba§ fein falfcfjeS Spiel burdjfdCjaut fei unb er mitpt n)o!)I baran

t^un mürbe, feinen biplomatifd)en unb militairifd^en SJorbereitungen jum näd^ften

^ege ©in^alt p t^un, menn er nid^t tooEe, ha^ i^n ber rätfjenbe Söetterftra^l

treffe, noci) el^e e§ i^m gelungen, feine 5lrbeiten ^u gebei^Uctjem (Snbe ^u führen.

S)iefe militairifd^en SSorbereitungen maren für 5^iemanb, ber fic^ bamit be=

fci)äftigen tooEte, ein ©e^eimni^ geblieben, feitbem — mie man je^t mei^ — Dfpciere

be§ beutf(^en @eneral[tab§ fid^ ber ^Oflü'^e unterzogen Ratten, in ben größeren iage§=

blättern ^eutfd§lanb§ bie ^^olgen unb ^totde ber neuen franjöfifcfien §eere§organi=

fation, tjor 5lEem aber be§ in ber StiEe in S5erfaiEe§ angenommenen 3lrmeecabre§=

@efe^e§, fa(^lic§ unb bo(^ gemeintierftänblid) gu erörtern. @§ mar ben mafegebenben

gactoren i5^ran!reid)§ — al§ meldie in biefem f^aEe i)ielmel^r bie @ambetttften, benn

anbere politifc^e Elemente auäufeT^en fein moi^ten — nid^t fo fe^r barauf ange!ommen,

mögli(f)ft gut, al§ möglid^ft fc^nell unb möglid^ft aö^lreirf) gerüftet au fein.

S)ie SBax-nungen be§ greifen Zijkx^, ber ftc^ liier abermals als getreuer (^cEart feineS

5Bol!e§ ertoieS, ^atte man unbead)tet gelaffen unb fomit, Vorläufig auf bem Rapier,

eine ^eereSorganifation gefd^affen, toel^e nad^ militairif(^er 5luffaffung nal^e^u einer

^obilmad^ung glid§ unb in jebem gaE bie ©ffectiöftärfe ber Verfügbaren frauäöfifd^en

Gruppen bei*ienigen ber beutfd^en toneen um dn SBeträd^tlid^eS überlegen erfd^einen

lie§. 5^un ift freilid^ bie militairifd^e äöiffenfd^aft nod^ gar nid^t einig bailiber, ol^
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ba§ in^§ Unenblid^e gettieBene ^nnctp bet ^O^affen^^aftigfeit unferet mobernen 5lrmeen

ha, too e§ nid^t, tote in ^xeu6en=S)cutfc^lanb, mit forgfarnftet inbibibuetter «Sdiulung

bc§ 5JiatetiaI§ .^anb in <^anb ge^t, toit jebe Uebertxeibung nicf)t feine Öefal^ren unb
16eben!ti(^en ßonfequenäen mit fi(^ fügten muffe. SllCein bie beutfc^e @taat§leitung

l^atte bo^ ft(^erlid§ ni(|t gn bentt^eilen , ob fid^ hk fran^bfifc^en Mftungen in i'^rer

über^afteten ßiljertigleit aud^ fci)(iepic^ aU toittfam ertoeifen tüüxben; ii)x lag im
^egentl^eil nnr ob , bon ber bamit be!nnbeten ^efinnnng ^^otia gn nehmen nnb bie

fo 5ur 5lnf(^auung !ommenben, auf griebenSftömng gerid)teten äbfi(i)ten be§ (5)egner§

bon allen jenen Um^üEungen Io§äufd§älen, mit benen fie au umgeben ber äBiberpavt

aEe^ :^ntereffe l^atte.

S)ie§ geft^al^ benn aud^ nic^t nur bIo§ ^infii^tlii^ ber militairifcfien, fonbern

au(ä) in S3etreff ber mit aEer erben!lid§en (5mfig!eit betriebenen btbIomatif(i)en S5or=

!e^rungen, in bereu ^nttoerfung unb 5lu§fül^rung ber officieEe TOnifter be§ Äeufeeren,

^er^og S)eca3e§, §anb in ^ani ging mit ben nid^t officieEen SSertretern be§ rbmifd^en

al Gesü, ujelc^e bana(^ ftrebten, ^ran!reid^ gum Kriege ju treiben. 2ßir ^aben be=

reit§ mel^rfad^ an biefer ©teEe jener eigent^ümlid^en ^oliti! be§ <g)er3og§ Sieca^eS

gebadet, tüd^t öornefimlii^ barin beftanb, Oor aEer Söelt bie ^iene bei unfd^ulbig

Seibenben, ©(^toac^en, ^^^iebenSbebürftigen ansune'^men, um einerfeiti ba§ 3[)titleib

ber übrigen 5^ationen, fotoie anbererfeitS bereu ©iferfud^t unb 5^eib gegen bie neue

continentale S5ormad^t
,

gegen S)eutfdf)lanb , rege 5u marf)en. S)er ^inifter ging in

feinen 5leu§erungen fo n)eit, felbft bie ißorfd^rift be§ @t)angeUum§, bom iöarfenftreid^

auf bie reifte unb lin!e Söange, all feine angebüd^e bt|)Iomatifd§e ^eüife ^iuäufteEen

unb mit Dftentation 3u BeT^aupten, f^ran!rci(^§ f^i-'^c^ßti^^^c^c fß^ fo untoiberruflid§,

ha%, toenn ^eutfd^lanb e§ mit ^rieg über^iel^en tooEe, el gteid& öor SSeginn ber

!riegerif(^en Ob^^'^t^o^^^ u^ grieben fle^^cnb fragen toürbe, toieoiel SJliEiarben c§

3al§len, miebiel öuabratmeilen e§ abtreten foEe.

äöä^renb fo bie ßibben Oon f^^'i^^^nSl^onig troffen unb bie militairifd^en

Sftüftungen eiferOoE betrieben mürben, mar bie ©efeEfcftaft ^e]ü, int S3unbe mit biefer

frauäöfifd^en ^oütü, aud^ nid^t mü§ig gemefen. f^ür fie mar ha^ neutrale SSelgien,
gerabe mcgen feiner international fo belicaten ©teEung, bie geeignetfte OberationSbafiS.

5Jlan l^at \iä} me^rfad^ gemunbert, marum ber beutfd)e 9fteidf)§!an5lcr gerabe hk
antibeutfc^e ^robaganba in SSelgien fo ernft genommen, ba bodf) hie Hirtenbriefe unb

?Xbreffen belgifd^er 5^robenien3, mel(^e ben unbotmäßigen beutfd^en ßleruS in feinem

SBiberftanbe gegen bie (Staat§gefe|e ermunterten, f(|merli(^ im (Staube gemefen fein

bürften, ba§ beutfd^e ^eiä) irgenbmie aud^ nur borüberge'^eub 3U erfi^üttern. S)ie

5}lel)r^eit ber beutfd^en treffe ^at fidi biefe i^xa^t nidf)t genügeub ju beantmorten

gemußt, unb bo(ä) ift e§ !lar, me§l^alb gürft S3i§mardf, um in ^ari§ berftanben au

merben, gerabe in SSrüffel ben §ebel anfe^en mußte. 6§ galt ber jefuitifc^en

©trategÜ, im i^ntereffe ^rantreid^l junäi^ft, S)eutf(^lanb in ben 9tuf 3U bringen, al§

benfe e§ an eine SSergemaltigung ber belgifd^en ^eäjte unb ^^reil^eiten, ja ber

belgifd^en @jiften3. S)arum apb'ticirte man bon SBelgten au§ forttoä'^renb feine fleincn

5^abelftidf)e gegen S)eutfdf)lanb, um ben ©tarfen unb ^äd^tigen gegen ben .^leinen

unb (5df)ma{|en aufaurei^en. 5luf biefe SBeife foEten bie S^oEen bertaufd^t toerben,

unb ba§ üri^enfeinblid^e 2)eutfd§lanb mußte fd^ließlid^ bor ©uroba, mic bor ben

SSelgiern felbft, jene ©teEung einnehmen, meldte Oor bem legten Kriege ba§ nabo=

leonifd^c, annejionlluftige gran!reid§ biefem neutralen ^önigreid^e gegenübet ein=

genommen ^atte. Umgefe'^rt aber erfd)ien je^t ha% republüaniftiie f5ft*cin!reid§ — unb

feine ^preffe ließ e§ fid§ angelegen fein, biefen ©d^ein 5u ertoedCen — aU ber uneigen=

nü|ige Reifer unb ^reunb, all ber ©d^ü^er ber belgifd^en ^Jlationalität bor germa=

nifc^er ^ergemaltigung; unb im f^ciEe einel Krieges — baran !onnte bielmal lein

gmcifel fein — märe bie fran^öfifd^e 5lrmee, alä ba§ $eer be§ S5efreicr§, mit offenen

armen in Belgien, tro^ ober megen ber bebro^ten 51eutralität, empfangen morben,

unb granlreid^ l^ätte fomit auf legalftem SBege erlangt, ma§ i^m fonft nur burd^

einen flagranten S5ertrag§' unb 5^eutralität§binid§ möglid^ getoefen märe, einen il^m
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frettüittig eröffneten S)ui*(^öanö burcj^ Belgien, ber t^m geftattete, 5Jle^ unb Strag«

bürg 3U umgel^en unb xeditg liegen au laffen, hm S^xieq aber fojort in beutfc^eS

Gebiet 3U tragen, tüoburd) and^ ber ^Jlangel einer genügenben Sefeftigung ber

franaöfifd^en Dftgren^e inetir ot§ I^inreic^enb gebedft erfc^ienen ttJäre. 2)ie§ Ujar e§,

toa§ i^ürft 35i§niarcf öorl^erfa^, biefen ^lan galt e§ 3u burrf)freu3en, unb au§ biefem

^runbe ^atte feine biplomatifdje ßontrotierfe mit ben belgifrf)cn ©taatSmänncm eine

fo fel^r in'§ (SetDid)t faEenbe ^ebeutung.

S)iefer Belgifd^e 3^M<^enfaU, ber neuerbtngg jur beutfc^en ^ote öom
15. 5lpril unb jur belgifc^en ^nttoort öom 30. 3lpiil, fotoie 3U mc^rfad^en ;2^nter=

:pettationen im englifd^en ^^^arlamente unb 3U längerer Debatte in ber S3rüffe(cr

Kammer S5eranlaffung gegeben l)at, 3eigte beutlicf) in feinem S5erlaufe alle bie 5Jlerf=

male jener i^ntrigue, bie mir foeben f!i33irten. i)a§ ultramontane belgifc^e ßabinet,

bemüht ober unbemu^t, gab fidl) 3um |)anblanger be§ jefuitifc^en ^lane§ l|er, unb
man mu^ eingefte^en, ba^ e§ feine ^ofttion trefflid) au§3unü^en öerftanb. (I§ fteifte

fi(^ barauf, ber ©(^mädliere 3U fein, unb bie Betonung biefe§ 8tanbpun!te§ reichte

mirllic^ ^in, um e§ in bem t)on i'^m aufgenommenen biplomatifd^en Äam^fe
momentan ©iegcr bleiben 3U laffen. 9Jlan foE unb barf fidl) barüber nic^t täuf£i)en.

S)ie 5lnttoort be§ .g)errn b^5lfpremont=ßt)nben ift fo in überlegene i^ronie gelandet,

t)erf<jrid)t fo toenig unb ift hod) äu^erlid) fo entgegenfommenb in ber gorm, bafe fie

bie beutfd^e 9teici)§!an3lei für ben 5lugenblicf 3mang, bem belgifc^en Gegner Vorläufig

ha^ le^te Söort 3u laffen; fi(i) Dorbel^altenb, in bem betreffenben i^aEe, melcCier bie

@trafbar!eit geplanter S5erbre(|en anbetrifft, erft in ber eigenen 9f{eicl)§gefc|gebung

mit gutem iöetfpiel öoran3ugel§en, meli^em al§bann 3U folgen Belgien fiel), aEerbingS

nur fe^r bebingungStoeife, öerbflidjtet l^at. 3lEein ber ixiump^ be§ ßabinet§ 5lfpre=

mont=St)nben=5}lalou ift be^'^alb immer boc^ nur ein falber; benn toiber äöiEen biente

fein 5luftreten nur baau, bie $läne aufaubedfen, 3U bereu fünften ba§ gegentoärtige

ultramontane ßabinet S3elgien§ bie ^Jteutralität biefeS ßanbe§ miprauäien läfet.

Man ^at in Petersburg toie tool aud§ in Söien öou biefen S^orgängen o^ne 3^^^!^^

gebül)renbeu S^ermer! genommen.
S)ennod^ ftnb aEe bie aufgetaud^ten S)ro^ungen, man merbe beutfdl)erfeit§ fd§lie§-

lid^ S3elgien feinem ©d^idtfal überlaffen, enttueber bie Hnterfd^rift unter bem @arantie=

proto!oE tiom ;3^a^re 1839 gana 3Ui*ücE3ie'§en ober bodfi nur auf berfelben Sinie, toie

©nglanb, für bie Unt)erle|li(|*eit ber belgifd^en ^Neutralität fortan eintreten, fdimerlid^

me!)r al§ eine „boutade" leitenber Staatsmänner, ^n S3rüffel felbft l^aben fie

menigftenS i^ren ^xoeä öerfe^lt, toeil man meint, ha^ bie ©siftens S5elgienS, als

„tampon" 3mifd§en S)eutfd§laub unb t^ran!rei($, für baS @rftere 3u midt)tig märe,

als ba^ man nic^t ftetS jebe franaöfifd^e 5lnnejionSbeftrebung nad^ biefer 9ftid^tung

]§in, im eigenen unb nid^t im belgifd^en i^ntereffe be!ämpfen mü^te. 5lud^ lä^t fic^

nid§t leugnen, bafe bon aEen ©arantiemäd^ten eS bisher ^reu§en=S)eutfd^lanb aEein

gemefen, meld^eS 3U militairifdf)=mir!famem ©d§u| ber belgifd^en Unabl^ängigfeit fid^ be=

reit ermiefen. (gnglanb ^atte bafür bon jel^er nur bie t)erpflidl)tenbften ÜtebenSarten

unb baS !larliegenbfte ;3futereffe. f^ür ein Belgien in ultramontanen, beutfd^feinblidfjen

§änben aber mürbe man fid^ fd^merlid§ nod^ einmal in ber SöillielmSftra^e ed^auf=

firen, unb nur ein liberale, antüleiifale Sahnen manbelnbeS (SJoutJemement in S3rüffel

fönnte öorauSftdlitlid^ audf) fernerhin auf ben getuiffenl^aften Sd^u^ S)eutfc^lanbS aäl^len.

5lEein fo nad£)brüd£lidl) aud^ bie Sßin!e in biefer Sfti^tung ertl^cilt morben fein mögen,

fo menig ^ai man fie bod§ in iBrüffel 3U tjerftel^en für gut befunben, unb fo bleibt

für uns 3unäd)ft biefer gan3e belgifd^e 3toifdl)enfaE nur als ^rüfftein toid^tig, ber

uns 3eigtc, mie öiel ober mie menig bie öffentlid^c 5}Zeinung anberer ßänber geneigt

ift, ben ©äugen ber beutfd^en ^^tolitit öorurt^eilSloS 3U folgen.

^n biefer S5e3ie5ung mu§ eS bem S3eobadl)ter auffaEen, ba^ im Öegenfa^ 3ur

cnglift^en 9tegierung, meldfje eine auffaEenb beruhigte 5luffaffung beS 5Notenmcdf)felS

an htn %a^ legte, bie englifd^e treffe fid^ in menig freunbfd^aftlid^em 2:one unS

gegenüber erging, fo ba§ fie faft unisono mit ben fran3öfifdl)en 2:ageSorgancn gegen
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S)eutf(i)Ianb gartet ergriff unb mit ber Sc^teren bie S5i§marcC'f(^e ^oliti! öffentlich

ber SJergetoalttgimg ober boc^ ber geplanten 35ergetoaUigung an ben Belgifiiien Sitei^ten

unb f^rei^eitcn 3ie|.

gran!rei(i)§ S^er^alten biefen S5orgängen gegenüber toar nad§ aKebem, toaS

man bort gegen un§ empfinben mnfete, ein üiel natürli(^ere§. greitic^ ^atte noc^

jüngft, tüit oBen ertoätint, ^er^og 2)eca3e§ geändert, man möge nnr gleid^, menn
S>entf(^tanb au§ 5lnla§ ber „üBer^fteten" fran^öfifi^en 9lüftungen ^ronfreic^ mit

^lieg überäiel^en tDoUt, hk ^ö^c ber (Sntfd^äbigung nnb bie !^d^l ber Guabratmeilen

beftimmen, meiere ^u leiften nnb abautreten märe; aber aUe b erartigen 5leu§ernngen

toaren nnb Blieben lebiglid^ ^lieber ber großen .^ette jener ^4^oliti! ber @elBftbe=

müt^igung, meldte 5Jlinifter „@§penlauB" , mic man i^n in (^aubintftiftijen .Greifen

tjon $ari§ fpotttoeiS nennt, abo|)tirt nnb mit eBcnfoöiel ©rfolg al§ ©elBftüerleugnnng

tnrdianfü^ren Begonnen Tratte, ©eine 5lnftrengnng mar üorne^mlic^ barauf gerichtet

gemefen, nnter biefer Ma§!e be§ ©ebrücften, 3lengftlic£)en , ©ii)tt)erge^rü|ten ft(^ bie

S^mpat^ien namentlid) be§ ruffifc^en <&ofe§ eBenfo ju eigen. jn machen, mie er

biejenige ber ^ö^eren ©t. ^Petersburger @efeEf(f)a|t f(i)on ^n Befi^en meinte. 5lEein,

nad^bem er ft(^ in biefer 3fti(i)tung mannigfad^en Sänfd^ungen Eingegeben, nad^bem

er mit <g)ülfe ber „Times" in extremis glei(i)fam nod) fid^ babnrc^ jn felfen getrad^tet,

ba§ er t)or gan^ (§:uxopa eine beutft^e ^neg§|?artei , meldte in Berlin üBermai^tig

3U merben brolie., feierlid^ bennncirte, mn^te er fd^liefeliti) — aud^ in Söien "^atte

man feinen SeftreBungen an ma^geBenber ©teEe fein intimere^ SSerftänbni^ entgegen=

geBra(^t — bie SöalirneEmung mad^en, ba§ e§ i§m mit att' biefen !leinen TOtteld^en

meber gelungen fei, ha^ ^reüaifer = ©inüerftänbni^ au§ ben ringeln jn T^eBen, nod^

„ä, donner le change" üBer bie eigentlii^en geheimen 3^^^^^^!^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ber=

tretenen fran^öfifd^en ^olitü.

ßinen ^iugenBlirf lang mu^te man meinen, ba§ ^efd^icE be§ kontinentes liege

an§fd§lie§lid§ in ber ©ntfi^eibung Äaifer 5llejanber§ t)on 9tn§lanb. ©o fefr

feierte man gleid^ermeife in ^ari§, mie ]§ier in Berlin bie friebfertige äöeiS^eit beS

ßjarS. Snbe§ ber bemonftratibe iBefuc^ be§ ruffifdfien ÄaiferS Bei feinem O^m in

SSerlin, ber, oBmol attiä^rlii^ mieberte^renb, hoä) bieSmal ganj BefonberS Be^eiiiinenbe

^unbgeBnngen ber engen ©tim^af^ien im befolge liatte, mel^e Beibe §errfd)er ber=

Binben, mu^te au(^ hen ©ceptifer üBer^eugen, ha^ aW ber Siebe 5Jlül)' umfonft gemefen

mar, bie man aufgemenbet ^atte, um 3^^etrad^t smifi^en Beiben ^leid^en ^u fäen.

S)er 9lüdtf(^lag fonnte nid^t auSBleiBen unb o^ne ben jjuBliciftifdfien 5Dfti^!lang, beffen

ma^rfdieinlid^ in einer 5lBfidf)t, meldte bem S5erftänbni§ be§ Saien ju ^odE), unfere

offictöfe treffe ftd§ fd^nlbig gemarfjt, inbem fie mit unbergleii^lid^em @goi§mnS in

5lBrebe fteEte, felBft jemals ÄriegSBefürc^tUngen an bie S^ani gemalt 3u l^aBen,

nnb lebiglid^ tint „ßügenliga" bon Ultramontanen, 9teband§e))oltti!ern unb S5aiffe=

fpeManten bafür oeranttoortlid^ mad^te (eine fd^led^te ßopie ber famofen „$olen,

^uben unb g^-an^ofen", meldte hit S3erliner ^IJldrjtage beS Sci^^'ß^ 1848 allein ber=

fd^ulbet ^aben foEten), o'^ne biefen TO^ton märe bie neub er Bürgte griebenS =

aera fid^erlid^ aEfeitig mit ungetrübter ©enngt^uung aufgenommen morben, um fo

mel^r, als fid§ nun aud§ öorauSfe^en lie§, ba| bie Bisher erft nod^ auf bem Rapier

BefteT^enbe fran^öfifd^e 5lrmee=^abreS=£)rganifation mentgftenS in il§ren mefentlidf)ften

SSeftimmungen aud^ auf bem ^^apier aEein Befielen BleiBen bürfte.

S)a6 Bei biefer (SJelegen^eit fi(^ au^ baS SJerpltnig Oefterreid§*UngarnS
3ur S)rei!aiferpoltti! als ein oorläufig in feiner Söeife nod^ erfd^ütterteS ermieS, tonnte

nur bap Beitragen, bie griebenSjuberfid^t gu er'^ölien, unb fo barf man fd^lie^id^

annehmen, ba^ man für eine geraume 3eit auS ber @pod§e ber permanenten SSeunru^igung

mieber herausgetreten fei.

äöä^renb biefer T^od^politifdfien S5orgänge, bereu fangen unb Spangen mandfieS

Bürgerlidfie ^ntereffe Bereits empfinblid^ gefd^äbigt l^atte, mar ber confcquent fort=

fi^reitenben gefe^geberifc^en ßnttoidfelung beS ürd^enpolitifd^en Kampfes in ^reugen

!aum boE unb gana bie \f)x gebü^renbe 5lufmer!fam!eit gefd§en!t morben. 5llS
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f^örfften unb em^jfinblüften ©d^lag naä) bem SSrobfovBgefe^c, hen bte^urie ^u t)cx=

lüinben ^atit, mu§ man unftreittg bag neue i^loftergef e^ gelten laffen, ttjelc^cS

na(^ forgfamer ^^^rüfung burd) ben ©ouberän tjou biefem geBittigt unb at^bann

bem Sanbtage unterBxeitet toorben hjar. ^it biefer (^Jenel^mtgung burd^ 2ötl§clm I.

fd^toanb für bic ^atlamentatifdie 6entrum§)j artet aud^ ber te^te ©d^atten jener

ßegenbe, mit ber man ben %f)xon umtüoBcn, um bie fromme Xäufd^ung 3U

nähren, al§ Beftnbe ber ^Jlonardf) fid^ im Unüaren üBer bie eigentlichen 3^^^^ ber

toom (Staate einge!)altenen, öom TOnifterpräfibenten eingeleiteten unb öom 6ultu§=

minifter burc^gefü^rten ^ir(^en|}oliti!. @§ mu§ Bei ^önig Söill^elm bie ^Jlot^toenbig=

!eit unöerrüctBar feftgeftanben ^aBen, fid^ nun enblidf) in bem aufgebrungenen Äampfe
aller gefc^lic^ ju (SeBotc fte^^enben §ülf§mittel ber ©taat^getoalt p Bebienen, ba§

biefer ©ouberän 3ur @utl)ei§ung einer fo einf(^neibenben 5Ra^regel, Ujie bie

©(ä)lie§ung ber Ülöfter unb aller Crben§congregationen
,

f(i)reiten fonnte, toeld^c nur

eine Heine @inf(f)rän!ung in SSe^ug auf jene religiöfen Öenoffenf(f)aften crfu'^r, bie

fid^ htn ^toedfen ber Ärantenpflege unb be§ Unterrid^t§ getoibmet. ^m Sanbtage

felBft ^atte biefe SSorlagc bie ©efammt^eit ber 5^ationaltjertretung , mit ber natür=

Ii(f)en unb alleinigen 5lu§na^me ber römifd^en 6entrum§t)artd für ftd^, unb bic

§ierardf)ie fü^lt 3um erften ^lale feit bem 3lu§Brud^ be§ 6onflict§, ba§ biefer ©treid^

fie an ber fd^mer^^afteften ©teEe trifft.

BergeBeng öerfudtjte man ben ©d^lag ^u :pariren, inbem man Bemüht toar,

äl^nlid^e . ^^if(^enfalle je^t auf ürdienpolitifdiem ©runbc ^toifdfien Defterreid^ =

Ungarn unb S)eutf(^lanb ^erBei^ufü^ren, mic hit^ alCerbingg 3toifd)en SSrüffct

unb 33erlin au§ gleiifien SJlotiöen ^ätte gelingen !önnen. S)er ^irtenBiief be§ ßar=

binal§ 9taufd§er, mit feinen groBen ^u§falten gegen ba§ beutfd^e ^eiii} unb ben 5llt=

!at^olici§mu§, bie famofe Seitmeri^er 3lbreffe an ben f^M^'^if'^of Dr. fyörfter öon
23re§lau, bie gali^ifd^e 5lbreffe an ben „^lärtt)rer^olen§", ben ehemaligen ßrsBifd^of

öon ©nefen, 5!Jlfgr. 2ebo(^on)§!i , bie glud^t Dr. görfter§ felBft auf öfterreid£)ifd^e§

@eBiet unb bie !unbgegeBene 5lBfid^t, feinen :preu^ifdt)en S)iöcefan = 5lnt^eil ijom

öfterrei(f)ifd^en ©prengel au§ fortäuüertoalten , bie angebro^tc gaftlidje 5(ufna"^me ber

auStoanbernben :|3reu6if(i)en ^lofterinfäffen : aEe biefe einzelnen Umftänbe finb unb
toaren lebiglid^ auf eine SrüBung be§ ftaatlii^en SJer^ältniffeS 3tt)ifi)en S)eutfd§lanb

unb Oefterreicf) Bered^net. 5lBer biefer ßalcül fd£)eiterte an bem gleidfjermeife in SSien

unb SSerlin je^t :^errf(^enben feften SBilten, fid^ burd§ berartige ultramontane 5Jlad^i=

nationen um feinen 5prei§ au§ ber einmal innegehaltenen SSa^n gegenfeitigen

ßinöerftänbniffeS :^erau§brängen gu laffen, unb fo i^atte aud^ auf biefem @eBiete baS
al Gesü in ütom nur 9lieberlagen 3U üerjetc^nen.

Snätoifd^en ^atte ^aifer f^ran^ ^o\ep1)^]tint ^unbreife hux^ S)almatien,
tueldfie» feit 1818 fein öflerreidf)ifd^er ^era-fd^er me^r Betreten, nalie^u Beenbet. Wien
ruftet ft(^, ben ^aifer glänäenb 5U em|jfangen, unb ber5lnBlidE ber ardf)ite!tonifd§ fo

tounberBar au§geftatteten S5aterftabt mirb oline S^ß^f^^ ^^nt ©ouöerän ein SaBfal
bunten, naä) aW ben ^otem!in'f(f)en 5)örfern, bie man i^m auf feiner Steife ju jeigen

Befliffen toar. 50^an fagt, ba§ ber fein empfinbenbe ^onaxä) mel^r aU einmal auf
i)a§ ^einlid^fte Berührt mürbe burd^ bie öer^ältni^mä^ig Bebeutenben Soften, in

meieren bie ^u 2:age tretenben So^alität§=(Sefü5le ein ^ronlanb geftüi^t, beffen 5lrmut]§

öerbiente, f|3rid§mörtlid^ feftgel^alten gu merben. S)ie öegnerfd^aft ber flatoifd^en ober

nationalen Partei im i^nnern be§ ßanbe§ mit ber italienifd^cn ober autonomen
Partei in ben ^ftengegenben, toeit entfernt, burd§ hk 5lntoefenl^eit bei ^aifer§ gc=

milbert ober Befd§midf|tigt 3u toerben, trat nur nod^ fd^roffer in bie 6cfd§einung unb
öerpflan^te i^re nidCjt ftet§ in citJilifirten (Brenaen öerBleiBenben ^e^ben Big felBft

in bie näd^fte ^ä^e ber ^Jlajeftät Sran^ 3ofep^'§ I. 5lud^ politifd^e gragen, ha^
SSer^ältni^ jur Pforte unb ju 5Jlontenegro

, fdringen im S5erlaufe biefer ^aiferreife

burii), unb bie leidet erflärlid^e ?lufregung, meldte in ben angrenaenben türüfd^en

^roöinaen bie d^xiftlit^en S5et)öl!erungen ergriff, l^atte einen unöerfenuBaren unb
mäd^tigen ülüdffd^lag in ^onftantinopel im befolge.
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9Jlan ^ot ben ©tutj be§ (5Jro^t)eäier§ §uffetn=5lbnt^jafc^a, btefe§ erüärten

@egnet§ jcber öfterret(^if(|en ©treBuug im Orient, mit ben öerf^iebenften Utfad^en

erEären tooEen. 9!Jlan l^at ben S5erttag jur SHegelnng bei: ginanaen mit ber Banque
generale ottomane, man ^at bie mit ,g)uf)ein^§ altem Gegner 5!Jla5mub:|3a{(^a in S5er»

Binbnng getretenen ;3^ntereffenten be§ 5lu§T6ane§ ber rumelif(^en @ifenba^nen, man ^t
ben birecten @influ§ be§ öfterrcic^ifd^en S3otfd§after§ (Strafen 3^^ bafür angezogen —
aber oBtooI ni(^t geleugnet toerben foE, ba§ jeber einäelne biefer Umftänbe ba§
©einige baju beitrug, bie ©teEung be§ Öro^öe^ierS ^u erfc^üttern, |o liegen bod^

man(f)erlei Slnjeii^en öor, tüdi^t fd^lie^en laffen, ba§ bem ©ultan ein Sid^t üBer bie

tüal^re 5^atur feiner SSe^ie^ungen gu £)efterrei(^ = Ungarn erft burd^ bie älefleje ber

balmatinifc^en Äaiferreife aufgegangen fei unb ba§ e§ 5lbbul=5lgi5 bon biefem 3^^t=

:|3un!te an für geboten t)ielt, einen HJlann faEen ^u laffen, beffen einfeitiger ^atrioti§=

mu§ f(^Iie^Ii(^ nur baju führen mu^te, bie ©jiftenä ber 2^ür!ei in ©uro^a ju ge=

fä'^rben unb bie erfialtenben ^^enben^en ber S)reifaifer^oUti! in S^e^ug auf bie Pforte

in ber^ängnipoEer äöeife abäufc^tDüd^en.

S5ieEei(^t, ba^ auc^ englifc^e SGÖar-nungen ber plö|lid)en ßntfc§Iie§ung be§

$Pabif(^a^ ni(f)t bölHg fremb geblieben, bon bereu ßonfequen^en man nnr für 't>tn

5lnf(^lu§ beg tüvfifc^en 6ifenba^nne|e§ an bie toefteuro^äifd^en ©d^ienentoege ba§

S3efte ertoartet. @§ !ommt babei öom ]§anbel§|)olitif(^en ©tanb^unfte öor 5lEem
barauf an, ber öfterreid^ifc^en ;^nbuftrie unb mit i^r tüol au^ ber beutfd^en, ein

neues 5lbfa|geBiet ju eröffnen, toelc^eS bi§l§er faft au§fd§lie§li(^ englif^en unb

fran^öfifc^en 5Jlanufacten gugänglic^ getoefen tüar. 5luf ben fleinlid^en SBiberftreit

ätoifd^en ci§leitl§anif(f)en unb magt)arifd§en ;^ntereffen !ommt e§ babei toeniger an;

ob ber 3lnf(f)lu^, toie i^n bie ©rfteren tt)ünfd§en, birect mit ber Züxtn hei 5^obi

gefd^affen toürbe, um ber beutfd^=öfterreid^if(i)en 9fieid^§l§älfte ben naiveren S[Jerbinbung§=

toeg nad§ bem Orient ju fidfjern, ober ob, toie \)k Ungarn n)oEen, auf einer S5erbin=

bung über Serbien unb Ungarn felbft, burd^ ben 3lu§bau ber ßinie ©o^l^ia = ^ifd^,

beftanben toirb, lommt hd bem gu erftrebenben 3^^^^ äule^t toenig in SBetrad^t. (3t=

nug, ba§ bem englifd^en ^anbelSöerfe^r auf ienem Territorium eine 5^ebenbul§lcr=

f(^aft gefd^affen toerben foE, meld§e§ berfelbe U^tx al§ eine i^m au§fd£)lie^lid^ äu=

fte^enbe 2)omaine ju betrad^ten ipflegte. 3n (Snglanb, too übrigen^ in neuerer

Seit ein :|3arlamentarif(^e§ Sntereffe — um e§ ni^t ein ^latonifd^eS gu nennen —
an fontinentalen 35orgängen fid) energtfd^er al§ feit ßangem funbgab, mußten bie

3toifd§en|)aufen , toeldfie Ut SSefd^äftigung mit ber l^ol^en ^politi! anberer Staaten

lie^, mit feltfamen S)i§cuffionen über ba§ S5er^ältni§ bon treffe unb 5^arla =

ment au§gefüEt merben, bie in ben eigentpmlid^en , tütetool :practifd§ faft au§er

^ebraud^ gefommcnen ^riüilegien biefeS le|teren tl^rcn @runb ^aben. S)er 9tuf:

„(5§ ift ein grember im §aufe" ertönte mefrfad^ im englifd^en Unterlaufe, unb bie

Oeffentlid§!eit ber Parlaments = ©i|ungen fonnte bem ju golge auf 2Äinuten utfter=

brod^en toerben. S)od^ finb ^eut^utage bie ^Parlamente gerabe^u abhängig bon ber

^Publicität, toeldfie i^nen hit treffe lei'^t; unb toenn irgenbtoo, fo begreift man in

^nglanb, ba§ freie treffe unb Parlament ahjei fid^ intim ergän^enbe S3oEtoer!e bürger=

lid^er ^rei^eit bilben, bie getrennt gar nic^t gebadet 3U toerben bermögen.

3n i^xanlxtiä) ]§at unterbeffen bie innere ^oliti! fo aiemlid^, nad^ aE' bcit

5lufregungen ber Vergangenen 50flonate,, ber 5^atur il^ren Tribut bargebrad^t unb ge«

fd^lafen. Öambetta^S 9lebc aEein, im 6enti*um ber rotten S)emo!ratie in S5eEe=

öiEe, öor einem giemlit^ forgfam ^rä|)arirten publicum bie S5ort]§eile erörtemb,

toeldie ber britten Sfle^ublif bie Srrid^tung eines ©enatS berfpred^e, l^at bie faft un=

getoo^nte ©tiEe unterbrod^en. @erabe bie folgerid^tig S)en!enben unter beS 6jbicta=

torS rabüalen @efinnungS = @enoffen , ßouiS SBlanc boran, §aben eS nid^t über fid§

bcrmod^t, bem ben Umftänben, für einen fo ejtremen ^olitÜcr aEerbingS in beben!=

lid^er äöeifc, 9led§nung tragenben Mbunen auf bem bon i^m cmbfol^lenen $fabe ber

ÄäferbPofob'^ic, bie auS allen 5Blumcn ^flal^rung fangt, m folgen, unb in biefer

Söe^iel^ung ift fd^tüerlid^ bie eingetretene ©cccffion lange ju Der|eimli(|en. S)ic nun tt)ic=
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bct beötnnenbe ©effton bet ^ationalüerfammlung, öon X^ietö fatfaftifd^ ,,2)ic Slcfta*

mentg=(5c|fion" genannt, toitb un§ barüBer taum in 3^^^!^^ laffen. 2)cr 5^attonaI=

öerfammlnng t)avren nod^ gro^e ^nfgaben, bie t^r @etegen^eit genug Bieten bürften,

fid^ für bie lange ^u^e, bie fie in ben $atlament§fetien genoffen, burd^ glän^enbe

3flebef{^la(^ten 3U entfc^äbigen. ^^ür nid)t SGÖenige ber e^renwerti^en ^Bgeorbneten

bürfte biefe Seffion üBerT^aupt ben 5lBf(^lu§ i^ret ^)arlamentarif(^en 2f)ätig!eit Be=

beuten; fte^t ntan bo(i) meift f(^on für ben nä(|ften ^crBft ben 5^eutt)al)len entgegen,

eine SSered^nung, bie freiließ Bei ber jäfien ßeBen§!raft, tneldje man im Sc^lo^t^eater

äu Sßerfaifte^ enttüidelt , leiä^i au(| um ein t)oEe§ ©emeftcr ^u frü^ gegriffen

fein !önnte.

(SJana im ^egenfa^ ^u bem fc^einBaren innerpolitifd^en Ouieti^mu^ granf =

rei(^§ im aBgelaufenen ^[flonate, tnarf ba§ ^arlamentarifc^e ßeBen 3 t alt eng 5iem=

lid^ ^oc^ge^enbe Söogen, bie aEerbingS auc^ nur al§ eine 5lrt Sfleflei-Betoegung ber

Don ^eutf(|lanb au§ inaugurirten ^eBatte üBer bie 6teEung be§ $a|)fttfum§ Be=

trad^tet toerben bürfen. 2)ie ^Intoefen^eit be§ beutfd^en Äronprinaen, feine

Unterrebungen mit ^önig fSkiox ©manucl in ^eaj^el, fein SSerle'^r mit bem ^inifter=

:j)räfibenten ^ingl)etti lieferten au biefen Sßorgängen einen leB^aft Belegten ,öinter=

grunb. 3ft e§ bod^ fein (SJe^eimni^ geBlieBen, ba§ aU ^efultat biefeg fürftlid^en

3lu§fluge§ bie Beru^igenbe ÖJetoiPeit einge^eimft toerben !onnte, Stalten toerbe fid^

nimmermelir in ben 2)ienft jener ultramontanen ßiga BegeBen, bereu §erfteHung bie

unermüblid)e icfuitifdf)e ^ro|)aganba ^unäd^ft mit 3uplfena^me ber 3}öl!er lateinif^en

Urf^rung§ erträumt, ^reilid) ift biefe negatibe Haltung nodi) lange !ein |)ofitiöe§

(Singreifen in ben ^ampf, toeldfier hie ^egentoart Betoegt. 3lBer ba§ im Innern nod^

wie t)or a(^t5e"^n^unbert ^ctl^i-'ßtt in ^lauBenSfad^en ^eibnif(^=inbifferente Italien mirb

ficf) nie au jenem religiöfen Äampfe^mut^e auff^ioingen , toeldCjer in S)eutfd^lanb ber

kuftel)nung gegen ^riefterlii^e 5lnma^ung ein fo ernfteg ütelief berleil^t. ^aum, ba§

man ftd§ im 35erlaufe ber :parlamentarif(|en 9ftebeftürme baju berftanb, bem ^ini=

fterium bie ftramme SSefolgung jene§ felBen (SJarantiegefe|e§ anauem^fe^len , toeld§e§

bem $a|)[ttl)ume eine üor jeber internationalen 5lBred§nung fo fe|r gefdl)ü|te ©teEung

fid^crt. S)a§ toi^ige 5Drol)tt)ort , man !önne tool eine S5erftänbigung atüifd^en ber

.^urie unb ^eutfd^lanb burt^ Söieber^erfteEung beS ^ird§enftaate§ um fo e^er an=

ftreBen, al§ man bann ja für aEe !ünftigen gälle ein @jecution§oBject Bei ber .l^anb

l^aBe, !onnte nur üon einigen beutfd^en ß^aubiniften für Baare 5D^nac genommen
merben, in ^tcilien 1)at fid^ 5^iemanb baburd^ Beirren laffen; unb toer bort aud^ an ber

©pi^e fte^t, ^ing'^etti, ©eHa, 5^tcotera, deiner toirb an ber italienifd^en 5luffaffung

be§ S5erl)ältniffe§ a^ni ^a^3fttl)um au(i) nur ba§ ^inbefte änbern.

^a§ gro|e geft, meld^eS in ben ^bereinigten ©taaten bon 3lmeri!a aur

Erinnerung an bie bor ^unbert ^ci^i-'^tt erfolgte UnaBpngig!eit§er!lärung gefeiert

toerben toirb, Bereitet fid§ fd§on üBerafi oor. 5lm 19. 5l^ril Begingen bie ©täbtd^en

Sejington unb ßoncorb in 5)laffac^ufett§ unter einer SBet^eiligung Oon me^r aU
T^unberttaufenb Säften au§ aUen %i)tiUn be§ 8anbe§ ben jlag, an toeld^em ber erfte

©d§u6 in jenen ^äm^)fen abgefeuert tourbe, tt)eld£)e aur SoStrennung ber großen 9te=

|)uBli! bom ^utterlanbe führten, ^n 9lorb=6arolina folgte toenige 5lage barauf ber

Ärei§ 5Jle!lenBurg mit einer ä^nlid^en ^^-eier. 3^ ^^^ officieEen ^uBe^timnen üBer

bie Segnungen ber ülepuBli! gaffen aBer f(^ledf)t bie 3Euftrationen, meldte man in ben

3eitungen finbet. 9Hemal§ no(^ ift fot)iel üBer ©ora'u^tion getlagt toorben, al§ eben

je^t. 2)ie Slntlagen gipfeln in ber S5efdf)ulbigung, ba§ Bei einer jüngft ftattgel^aBten

Sßa^l in ß^l^icago ber SSürgermeifter, ber ©tabtratl) unb ber $oliaeifu^)ertntenbent,

um i^ren 5lmt§termin ^u berlängern, burd§ Sßa^lrid^ter, „bie fie mit Befonberer Ütü(f=

ftdCjt auf bereu berBred§erifd§e S5ergangenl)eit aufteilten", iaufenbe bon falfd^en Stimmen
in bie Säften toerfen liefen unb fomtt iliren Qtüed erreid^ten. 2)a bie ©erid^te ein=

gefd^xntten finb, fd^einen bie ^InHagen Bered^tigt au fein, ^n ben übrigen ^a^len,
bie feit bem legten S5erid§te ftattfanben unb bie mit ^luSna'^me bon Connecticut nur
Socaltoa^len toaren, ^at faft üBeraE bie bemo!ratifd§e ^^artei gefiegt unb toirb fomtt

2)eutfd5c gitttibfa^au. I, 9. 32
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Bei ber närfjften ^räftbententoa^I übet eine too^CiIorganifirte unb gut bigci^linirte ^Jlad^t

beiiüöen. Unfet gto^er ßanb§mann, gati ^ä)ux^, toirb, tüie er felBft erftärt,

feinen banernben 3lufentl§alt in @t. ßouig nehmen. ^lugenBIidlid^ toeilt er in @uro|)a.

58ei feiner ^IBreife tjon JltW^^oxt, bie mit bem Dampfer „^ommerania" nur atoei

Xage m^ ber 5lBfal^rt be§ berunglüiften 2)am^|er§ „^^iUex" erfolgte, tourben i^m
tJon ber beutfd^en unb ber amerüanifd^en S5et)öl!erung großartige Oüationen bar=

gebradit.

^täpbettt Ötttcoltt nnti hit ammfani^^tn ©ifettBa^nett.

2ln ben ,^erau§gel6er ber „S)eutf(^en 3llunbf(^au".

^ti)x gee'^rter §err!

3n bem ^uffa| „^ie (SJeogra^^ie ber ßocomotibconftruction" bon ^. 9)1. bon

SCßeBer (5I^3ril^eft ber „2)eutf($en 9tunbf(^au") toirb auf ©. 89 bem ^räfibenten ßincoln

eine 5leußerung in ben 5[Jlunb gelegt, toeld^e biefem "^umanften ber ^enfdien eine

große Ungerec^tigfeit anfügt. — ^er äerfaffer läßt «g)errn Sincoln, aU ^räfibent ber

Union, im Senat eine ^ebe Italien, in tüel(f)em er ba§ Opfer bon ^enfc^enleBen

empfielilt um anbrer 3^^^^ toiKen, toelc^e burd^ ba§ rafd^e S5auen t)on (Sifenlba'^nen

erreicht toerben fotten. 3d§ l^abe bagegen ju bemerfen:

1) §err ßincoln toar niemals, äu irgenb einer 3^^^/ ^^^ TOtglieb beS ©enateS

ber ^bereinigten ©taaten.

2) S)er $räfibent ber Union ^ält niemals üleben int 8enat, er lieft nid)t ein=

mal feine eigene SSotfdiaft in ^erfon.

3) mt ^u§na^me ber ^aciftc=S5al§n — tneld^e ©taatS^ülfe er5eifd)te — ^atte

ber (Senat ber S5ereinigten Staaten niemals ettoa§ mit bem S5au bon @ifenBa|nen

p f^un.

4) So menf(f)li(^ unb aartfü^lenb toar §err ßincoln, baß er auf jebe SBeife

Bemüht toar, tod^renb be§ i8ürger!riege§ ^enfd^enleBen ju f^iaren. ßincoln äußerte

niemals eine fol^e 53^einung, tük bie „S)eutfc|e ^flunbfd^au" iT^m ^ufc^reibt.

Einmal, in ber ^^at, aU er geatoungen toar, ein maffen^afteS Aufgebot bon

2^ru|):pen au berlangen, begrünbete er biefe§ bamit, baß W^ augenblidüd§e £)p]n t)on

^enf(^enleben fernere^ 58lutbergießen ber^inbem n)ürbe, inbem e§ ben ^rieg ju
einem rafc^en (Snbe brächte; — eine 5leußerung, toeld^e ber milbgefinnte ^aifer

Söil^elm unb @raf t)on 5Jlolt!e boEfommen gebiEigt ^aben UJürben. S!}ieEeid)t mar
e§ biefe§ "Rumäne, toeife unb :|3atriotifd§e SBort, meld^eS bem S5erfaffer tiorfdimebte, alö

er t)on ber unentfd)ulbbaren ^ergeubung menfi^lid^en ßebenS burd^ ba§ rafd)e 35auen

Don ©ifenba^nen fJprac^.

Uebrigen§ ift, f^atfäd^lid^, ber S5erluft an 5Jlenf(^enleben auf ben amerüanifd^en

©ifenba^en gegentoärtig geringer, aU auf ben englif(^en, unb — id) glaube — nid)t

größer, al§ auf ben beutfd^en, im S^er^ältniß an ber 3^"^^ ber S^eifenben l^ier unb

bort, ^ber in 5£)eutfd)lanb fuc^t man ^ifenba^nunfätte au bertufd^en, toäl^renb fie in

5lmeri!a übertrieben merben. Seien toir geredet unb ma'^r!

§o(^a(i|tung§boK

S5erlin, 21. ^l^iril 1875. Dr. 3of. $. S^ompfon.

SBcrlag ton (^cbrübcr ^atttl in S3erlin. ©rud ber ^icrcr'fc^cn ^ofBuc^brucfcvei in mtcnbwrfl.

%]ix bie SRebaction öeranttvortli^ : Dr. |>evma«n ^actcl in S3erlin.

Unberechtigter S^ad^brud anS bem Snl^alt biefer 3cit|^rift unterlagt. Ucber[ctjung«re^t tjorbel^atten.
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